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or or

D", as vorliegende Werk.soll lediglich die l~ttische Sprache für. die. ver
gleichende Sprach"tlSSenscbaft zugänglIcber macben~ als SIe bIsher

es gewesen ist. Behandlung von ursprachlichen Problemen gehörte sOlnit
nicht in den Plan dieses Buches. Und wenn es eine gute historisch
vergleichende Grammatik des Litaujscben gäbe, auf die ich überall" wo

.es nötig war, hätte verV\.reisen können~ so würde das vergleichende
Element in dieser .Io.tlrbeit noch viel schwächer sein; die lettischen Laute
llnd Formen gehen ja teilweise auf ältere Laute und Fornlen zurück,
\vie sie nocll jetzt in.1 Litauischen vork:omluen, oder decken sich oft
sogar jetzt noch vollkommen mit den entsprechenden litauischel1 Lauten
und Formen. Docl1 habe ich wenigstens in der Satzlehre und in den
~4..bschnitten über den Gebrauch der Wortformen und über die vVort
bildung von du.rchgehender Vergleichung mit den verwandten Sprachen
absehen können, da bier dem Leser allgemein bekannte und zugäng
liche 'Verke zu Gebote stehen~ auf die obendrein in den betreffenden
J1.bschnitten verwiesen wirdo

Die in dieser .fubeit verzeichneten Dialektfofluen habe icb 9 sö,reit
keine andere Quelle angegeben ist, meist an Ort und Stelle ermittelt. Zu
diesem Zweck habe ich~ teils allein, teils zusammen mit K. NIühlenbach~
während der Sommerferien von mehreren Jahren das lettische Sprach
gebiet durchreist. Um eine l\Iundart gründlich Zll erforschen, 111Uß man
fi"eilich~ wie Belic~ Izvo X\TIII, 1~ 230ff. auseinandergesetzt hat, wochen
lang am betreffenden Orte verweileno Da es aber Hunderte von lettischen
ivlundartell gibt, und wir nllr die Sommerzeit zu clialektologischen Ex
l~ursionen verwenden konnten, so mußte ich, um überhaupt zu einem
At\.bscbluß zu gelangen, auf eine erschöpfende Erforschung der ein
zelnen Mundarten verzichten. Auch sind ja die lebendigen Mundarten
keine r.leexte~ die man nach Jahrzehnten ebensogut wie heutzutage stu
dieren kann'j sondern weichen allmählich dem Einfluß der Sehriftsprache.
Ich wollte also möglichst viele lVIundarten wenigstens in ihren Haupt
zügen kennen lerneno Da wir der Reiseverbältnisse ~regen sehr oft an
einem Ort nicht mehr als etwa eine Stunde oder gar noch weniger ver
weilen konnten - oft waren die Leute auch zn beschäftigt um nlit
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uns länger sprechen zu können -, so konnten wir nicht einfach zu
hören, sondern mußten in der Regel ad hoc konstruierte Fragen stellen,
bei deren Beantwortung die uns interessierenden Formen am ehesten
zum Vorschein kommen mußten. Überall suchten wir natürlich v'or
allen Dingen einen zuverlässigen Gewährsmann ausfindig zu machen,
d. b. eine Person, deren Eltern scbon all demselben Ort geboren und
erwachsen waren, und die wenig gelesen .und "Tenig ihren Wohnort
verlassen hatte; meist hatten wir es dabei mit Vertretern der ältesten
Generation zu tun.

Die meisten von den in dieser Grammatik angeführten und nicht
aus einer gedruckten Quelle stammenden Dialektformen sind sOlnit von
mir resp. von K. Mühlenbach nur einmal und aus denl Munde einer
Person gehört worden. Irrtümer sind daher nicht absolut allsgeschlossen,
aber im allgemeinen ist ihre Möglichkeit doc~ recht gering, da man es
einer Form in der Regel ansehen kann, ob sie zu ihrer Umgebung
paßt oder nicht. - Das so gesammelte Material haben wir uns gegen
seitig zur Ausbeutung gegeben; und zwar verdanke ich ausschließlich
K. Mühlenbach die Notizen von Schwaneburg, Kortenhof, Kroppenhof,
Kandau, Nurmhusen, Waldegahlen, Scheden (bei Talsen), Markgrafen,
Ugahlen, Kargadden, Erwahlen~ Nogallen, Puhren, Kaiwen, Oxeln,
Strasden, Kukschen, Wirben, Pussen, Rönnen, Usmaiten, Spahren,
Saßmacken, Wandsen, Sahrzen, Laidsen, Postenden und Adsirn.

In allen meinen Angaben habe ich - soweit als möglich - Ge
nauigkeit, Zuverlässigkeit und vTollständigkeit erstrebt. So selbstver
ständlich auch diese Eigenschaften zu sein scheinen, allgelnein sind sie
leider doch nicht. Wo es jedoch z. B. nicht gerade auf die Intonation
ankomlnt, habe ich) um den Druck Zll erleichtern, öfters die Intonation
unbezeichnet gelassen, desgleichen natürlich überall da, wo sie mir un
bekannt war. Die Aussprache der schriftsprachlichen Laute habe ich
nach meiner eigenen Sprechweise, wie sie um Wolmar üblich ist, be
schrieben. Wo es .auf die Bedeutung nicht gerade ankam, 11abe iqh,
um Raum zu sparen, ·hie und da lettisclle Wörter auch unübersetzt
gelassen, wenn sie in Ulmanns \Vörterbuch angefüllrt sind. Die Demi
nutiva des lettischen Volkslieds habe iell in der Regel mit dem ent
sprechenden deutschen Grundwort wiedergegeben, weil iln lettischen
Volkslied die I)eminutiva ge\\~öhnlich ohne die eigentliche Deminutiv
bedeutung gebraucht werden. Zuweilen ist die Übersetzung im Interesse
des nichtlettischen Lesers möglichst buchstäblich.. Formell des lettischen
Volkslieds mit cFlickvokalen) (s. unten S. 52) habe ich als sprach
geschichtlich wertlos ganz beiseite gelassen und in Zitaten den «Flick-
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vokal» zuweilen unterdrückt. - In Kursiv gebe ich Formen, wo die
Quantität und die Qualität aller Laute mir bekannt sind, 'in .A.ntiqua
dagegen - Formen in der in bezug auf Quantität oder Qualität un
genauen Schreibung der Quellenwerke. Von den lettischen Quellen
werken habe ich die Grammatiken von Dressel und Akielewicz leider
nicht zu Gesichte bekommen, so daß alle meine Notizen in bezug auf
Dressel aus zweiter Hand stammen. - Die Angaben über litauische
Dialektformen verdanke ich, wo keine andere Quelle angegeben ist,
Herrn Professor K. Buga. - Über das ~f,- von lette upe cFluß' und uguns
~Feuer' ist in diesem Werk nichts gesagt, weil sich damit meiner Ansicht
nach nicht der Grammatiker, sonder!l der Etymologe abfinden muß, d. h.
iell meine, daß das u- hier nicht phonetisch aus a- resp. o· entstanden
sein kann.

Die Fachliteratur glaube ich ziemlich vollständig ausgebeutet und,
soweit es geraten zu sein schien, zitiert zu haben. Wenn daher jemand
hier den Hinweis auf eine Arbeit vermissen sollte, so wolle er daraus
nicht schließen, daß ich die betreffende Arbeit nicht kenne (die einzige
Ausnahme ist die «Lietuviq kalbos gramatika» von P. Kriausaitis und
R,ygiskil! Jonas, die mir unzugänglich war), sondern nur, daß diese
Arbeit meiner Ansicht nach wertlos oder gar verfehlt ist. Denn wert
lose Arbeiten oder Ansichten Z1.1 vermerken, halte ich nicht für wissen
schaftlich. Wie viele Verkehrtheiten hat man z. B. über die lettischen
I11tonationen geschrieben 1 Wenn ihre Autoren, was teilweise schon
geschehen ist, zur riclltigen Einsicht gelangen, so werden sie mir nur
Dank wissen, daß ich sie unerwähnt gelassen habe. Wenn aber jemand
einwenden sollte, daß man in der Bewertung einer Arbeit oder Ansicht
auch irre gehen könne, so bemerke ich dazu erstens, daß nach jahre
tanger Beschäftigung mit der lettischen Sprache die Gefahr, in der Be
wertung von Lettica irre zu gehen, nicht gerade groß sein kann. Auch
~itiere ich alle Arbeiten und Ansichten, die mir zwar nicht ganz richtig,
tber immerhin beachtenswert oder teilweise richtig zu sein scheinen.
Jnd zweitens werden dem Fachmann ja auch von mir übergangene
lrbeiten und Ansichten nicht entgehen.

Übereilt ist jedenfalls dieses Buch nicht. Nachdem ich mich im
ahre 1903 den Herren Vandenhoeck und Ruprecht verpflichtet hatte,
'Ir ihren Verlag eine lettische Grammatik zu schreiben, habe ich erst
:nde 1911 das Niederschreiben begonnen und bin damit erst während
es Weltkrieges fertig' geworden. Da aber das Werk viel umfangreicher
~worden war, als man beabsichtigt hatte, so konnte wegen der großen
euerung nach dem Weltkrieg der Verlag von Vandenhoeck und
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Ruprecht es nicht mehr herausgeben. Da hat nun Herr l1.. Gulbis in
Riga für die Drucklegung dieser Arbeit gesorgt, und ermöglicht hat
dieses das lettländische Bildungsministerium durch die Bewilligung der
dazll nötigen Geldmittel, wofür ich hier meinen besten Dank ausspreclle.

Gedankt sei hier auch Herrn C. Winter in Heidelberg für den
sorgfältigen Druck des Buches!

Zum Schluß seien noch mit Dankbarkeit die vier Gelehrten er
wähnt, deren Arbeiten über die baltischen Sprachen mich, als ich noch
die altklassische Pllilologie studierte, nachhaltig zum Studium meiner
:NIuttersprache anregten: Karl Mühlenbach, gestorben leider bevor er
sein lettisches Wörterbuch beenden und die Gründung des lettländischen
Staates miterleben konnte; Philipp Fortunatov, gestorben zum Glück
für ihn, bevor sein Rußland in das jetzige 'namenlose Elend gestürzt·
war, und Adalbert Bezzenberger Ulld J osef Zllbaty, denen noch
lange zu leben und zu arbeiten beschieden sei!

Riga 1922.
J. Endzelin.
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Einleitung.

§ 1. Verbreitung der lettischen Spl·ache. Lettiscll (<<latviski»)
spricht die Hauptmasse der Bevölkerung I.1ettlands und außerdem ein
Teil der Bevölkerung auf der Kurischen Nehrullg, im ganzen ungefähr
1500000 Menschen.

Im westlichen Teil VOll Kurland, auf dell früher dieser Name ein
geschränkt war, wohnte noch im Mittelalter der baltische Stamm der
Kuren, und inl nordwestlichen Kurland (hier mitten unter den l{uren)
und itn westlichen Livland der finnische Stamm der Liven. Im Laufe
der Zeit ist dieses Gebiet beinahe vollständig lettisiert worden: die
Kuren in Kurland werden zuletzt im 16. Jahrhundert!) erwähnt; das
livische VolkstU1U in Livland ist im 19. J ahrhulldert ausgestorben,
während im äußerstell Nord"vesten Kurlands noch jetzt livisch gesprochen
wird. Vgl. Bielensteil1, Grenzen (nebst dem zugehörigen Atlas); über
die Zahl und Verbreitung der Letten um Ludsen, Rositten und Düna
burg - einen Artikel im Dsimtenes Wehstnesis 1911, Nr.302, nnd
betreffs der Kuren FUF. XII, 59 ff. und IF. XXXIII, 96 ff.

§ 2. Dialektische Gliederung des Lettischen. Die lettische
Sprache zerfällt in eine 1vlenge' von Mundarten, indeln jede Gemeinde
in ihrer Sprache mehr oder weniger von den Nachbargemeinden ab
V\reicht. Jetzt freilich sind die Inundartlichen Unt.erschiede in den
mejsten Gegenden schon stark verwischt: nivellierend wirkt sowohl die
Schriftsprache vermittelst der Schule, Kirche llnd Literatur, als auch
der Umstand, daß die Bevölkerung nicht mehr «glebae adscripta» ist,
sondern sehr stark das Recht der Freizügigkeit ausübt, so daß alle jetzt
oft die Schriftsp~ache oder fremde MundarteIl hören. Besonders stark
hat die Mundarten der Weltkrieg geschädigt, weil damals ein großer
Teil der Letten aus der Heimat vertrieben wurde. Nur innerhalb der
allerältesten und des I...lesens unkundigen Generation llUd bei den katho
lischen Letten im Osten, wo die alten Zustände sich weniger geändert
haben, kann man noch Personen finden, die ihre alte Mundart ganz
oder wenigstens leidlicll rein bewahrt haben. Und nur auf diese be-

l) Vgl. dazu auch die Zeugnisse bei Diederichs} 11ag. X"VII, 1, 54 ff.

Endzelin, Lettische Grammatik. 1
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ziehen sich im folgenden alle Angaben betreffs mundartlicher Eigen
tümlichkeiten.

Der Übergang von einer Mundart zur andern ist nleist wenig
merklich, so daß die Zusammenfass.ung einer Anzahl von Mundarten
zu Dialekten sehr schwierig ist. Wenn Inan dennoch der Übersichtlich
keit, wegen im Lettischen drei Hauptdialekte unterscheidet, so lassen
sich ihre qrenzen nur mit einer gewissen Willkür feststellen: der Über
gang von einem Dialekt zum andern wird durch eine Reihe von «Über
gangsmundarten» vermittelt. Diese drei Dialekte sind das Ta.hmische 1),
das MitteIlettische und das -Hochlettistbe. Hier wird betreffs der
Dialektgrenzen auf die annähernd richtigen Angaben Bieler1steins,
Grenzen 397, ff., verwiesen und nur eine kurze Übersicht der Haupt
eigentümlichkeiten der drei Dialekte gegeben.

1. «Tabmiscb» nennt man jetzt die Mundarten in} nordwestlichen
Kurland, dessen Bewohner von ihren Nachbarn tam(e)nieki genannt
werden. Diesen Dialekt charakterisieren folgende Merkmale:

a) Der fallende Ton hat sich (wie auch in vielen mitteIlettischen
Mundarten) dem Stoßton angeglichen, vgl. § 14.

b) Die gemeinlettisch gekürzten Endsilbenvokale sind geschwunden,
wobei in der unmittelbar vorhergehenden, Wurzelsilbe vor stimmhaften
Konsonanten Ersatzdehnung eintritt, vgl. § 38 b.

c) Lange Suffixvokale werden in der Regel gekürzt Ulld fallen so
mit ursprünglich kurzen Vokalen zusammen; weiterhin schwinden alle
diese Kürzen in tiefstbetonter Stellung, wobei ebenfalls in der Wurzel
silbe Ersatzdehnung vor stimmhaften Konsonanten sta,ttfindet, vgl.
§§ 33 und 34.

d) a vor y, ,wird zu ä oder 0, vgl. § 49.
e} Geschlossenes e zeigt die Tendenz, in ei überzugehen, vgl. § 58.
f) In den streng tahmischen Mundarten werden Konsonanten vor

hellen Vokalen, die selbst auch geschwunden seill können, erweicht,
vgl. § 90.

g) Das genus masculinum verbreitet sich in der Flexion und
Konstruktion allf Kosten des weiblichen Geschlechts, vgl. § 318.

h) Die Dative ~dir', ~sich' lauten tou (tau), sou (Sa,u) , vgl. § 345.
i) In der Konjugation wird in der Regel die Form der 3. Person

auch für alle übrigen Personen beider Numeri gebraucht, vgl. § 600.
j) Auch nach genitivischen Präpositionen wird iln Singular immer

der Akk.-Instr. gebraucht, vgl. § 495.

1) Zum Namen vgl. Izgilttbas ministrijas menesraksts v. J. 1921, S. 189 f.
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Alle diese Eigentünllichkeiten, ausgen0111rnen den Schwund der
Suffixvokalel1 finden sich wieder in den westlivländischen (früher von
Liven be~Nohnten) Kirchspielen Allendorf, Salis, St. Katharinen, Ubbe
noriD, IJemsal, Pernigel, Adiamünde und in ldsel und Widdrlsch irn
Loddigerschen Kirchspiel, obwohl diese Kirchspiele VOln Gebiet der
täfJn(e)nieki durch den Rigaschen Meerbusen getrennt sind und sprach
lich SOlist mit dem benachbarten Gebiet in Livland zusammenhängen.
Bewahrung des Alten liegt dabei nur unter h vor; die übrigen Über
einstiUlI11Ungen erklären sich, soweit sie nicht zufällig sind (wie viel
leicht die unter a und cl), wahrscheinlich direkt (so am ehesten g und
wohl aueh bund c) oder indirekt (wie i') das eine Folge von bist)
durch den Umstand, daß die tän~(e)niek'i und die Be~vohner der genannten

Kirchspiele in Livland wenigstens teilweise lettisierte Liven sind 1).
Daher werden in diesem Buche die Mundarten dieser beiden Gruppen
der K-ürze halber zusammenfassend «livonisch» genannt.

Ursprünglich dagegen hängen die tahlnischen (nordwestkurlän
disehen) lVIundarten mit den südwestkurländischen 2) zusammen, insofern
beide lettisiertes Kurisch sind und deshalb hier unter dem Namen
«kuronisch» zusanllnengefaßt ~verden. ]"ür die westkurländischen (ku
ronischen) n1undarten sind folgende 1tlerkn1ale charakteristisch:

a) u/ ,vird vor v und b immer bewahrt, vgL § 18 d.

b) ir und ~tr sind inl größten Teil der Mundarten vor Konsonanten
zn ier und 'Uor geworden, vgL § 65c

c) ar und er vverden tautosyllabisch auch unter dem StOßtOll zu
är Ulld er, vgl. § 64.

cl) Die i-Stämrne sind zu (i)e-StälDmen ge,,"orden~ vgL § 273 b.
e) Die Endung des Lok. S. der nODlinalen Flexion geht a.uf ein

(inl südlichen Teil dieser Mundarten bewahrtes) -ai, -ei, (-'!ti) zurück,
vgl. § 2öl.

f) Die zusarnu1engesetzten reflexivell Verba werden noch durch
Infigierung des Reflexivpronomens gebildet, vgL § 710.

g) Für sonstiges aiz Chinter' wird az (az) gebraucht, vgl. § 497.
11) Für sonstiges galva cKopf' und c'tlvfks c~1ensch' wird gala, cil"fks

(lnit mundartlicher Abänderung der Endung) gesprochen, vgl. § 101 g.
SOllst aber stimmen jetzt die südwestkurländischen Mundarten

weniger zu den tahmische11 als zu den nlittellettischen Mundarten.

1) ~~uffallend ist die ÜbereinstimlJlUng in der Intonation von iet und jl}'mt,
8. § 15 und IF. XXXIII, 104.

2) Auch diese 'wurden im 17. und 18. Jabrhund'2rt etahnliseh' genannt, s. Bez
zenberger, Die kurische Nehrung 114.

1*
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2. Das MItteIlettische, auf dem die lettische Schriftsprache beruht
(am nächsten. stehen ihr die Mundarten zwischen Mitau und Dohlen),
und das auch dieser Grammatik zugrunde liegt, vermittelt geographisch
und sprachlich z,,~iscben dem Tahmischen (resp. dem KuronischeIi und
Livonischen) und Hochlettischen. Der mitteilettische Dialekt hat allenl
Anschein nach den urlettischen Lautbestand im allgemeinen am treuesten
bewahrt (ein Teil der mittellettischen Mundarten unterscheidet noch die
drei Intonationen 1), während in der Morphologie er dem Tahmisehe~

und namentlich dem Hochlettischell in einigen Punkten an Altertüm
lichkeit nachsteht:

a) Die im Hochlettischen bewahrten präteritalen e-Stämme sind
(allerdings erst im Laufe des 17. Jahrhunderts) zugunsten der ä-Stämme
verdrängt, vgl. § 681.

b) Die primären Verbalwurzeln auf d, t, z, s bilden ihr Futurulll
auf -Z8U, vgl. § 675.

c) Die Infigierung des Reflexivpronomens ist aufgegeben, vgl. § 710. .

Dem Hochlettischen gegellüber kann man das Kuronische, Livo
nische und MitteIlettische unter dem Nan1en des Niederlettischen Zll

samlnenfassen.

3. Hochlettisch spricht Ulan im Südosten I.Jivlands, im Düna
burgischen, Ludsensehen und Rosittenschen Kreise (deren lettische
Mundarten auch «infläntisch» genannt werden) und im kurländischen
Oberland. Von den zahlreichen Eigentümlichkeiten des Hochlettischen
seien hier die am weitesten verbreiteten angeführt:

a) Der Dehnton bat sich dem fallenden Ton angeglichen, vgl. § 14.
b) Gemeinlett. fund !J werden zu a und ii, vgl. § 44, und gemein

lette a und ä zu ä oder 0 und aoder Ö (ostlett. > uo), vgl. §§ 45 bis
47 und 50.

c) Im streng Hochlettischen wird ö (aus gemeinlett. ä, s. ullter b)
weiterhin zu UQ, und ~ (aus gemeinlett. e) zu ie, vgl. §§ 44 und 50 b.

d) Die Umlautserscheinungen sind viel zahlreicher als im Nieder-
lettischen, vgl. §§ 45-53.

e) Gemeinlett. i und ü werden diphthongiert, vgl. § 59.
f) Für gemeinlett. i tritt unter gewissen Bedingungen y ein, vgl. § 51.
g) Gemeinlett. ie und ttO werden im streng Hochlettischen zu 1;

und fl" vgl. § 57.
h) In fallend (auch ursprünglich gedehnt) betontem ir, ur vor

Konsonanten wird im streng Hochlettiscben der Vokal gedehnt resp.
diphthongiert, vgl. § 65.
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i) Genleinlett. lr/, 9 \verden iIl1 streng Hochlettisehen zu 6, dz~

vgL § 89 e.
j) Gemeinlett. sk', irJ werden zu sk, irJ, vgl. § 89 c.
k) Niederlettischem k§ allS ksk' entspricht häl1:fig sk, vgL § lOS b 4.
I) In1 streng Hochlettischen ,"v'erden I{onsonanten vor hellen Vo-

kalen, die selbst auch geschwunden sein können, erweicht, vgl. § 90.
m) Gebrauch der Diminutivendung ~et~S (inl streng IIochlettischen),

vgl. § 14G.
n) Gebrauch der Endung -ys, -is für gemeinlett. -as und -es (nur

ans dem strellg Hochlettiscben bekanllt)~ vgl. § 38 c.
0) Gebrauch der Endung -ÜB (aus -~tOs), -us ün Gen. Pt der Ad

jektiva und Pronoluina (nur streng hochlettisch), vgl. § 316 b.
p) Die i-StämuJe enden in1 Lok. S. auf -ie (> streng hochlett -i),

iln Lok. PI. auf -ies (> streng hochlett. -28), und die u-Stämrne, so,\veit
sie erhalten sind, im Lok. S. allf -uo, vgL §§ 280 und 305.

q) Gebrauch der Pronomina tis und (im streng Hochlettischen)
jis) vgL §§ 365 bund 360 u.

r) Infigierung des Reflexivpronomells, vgL § 710.
s) Bewahrung der präteritalen e-Stämme, vgl. § 681.
t) Gebrauch der Präposition iz im Sinne von uz, vgL § 537.
'Vie schon aus dieser Übersicht hervorgeht und in der gramlua

tischen Darstellung genauer gezeigt werden wird, sind nicht alle diese
Eigentümlichkeiten gleich weit verbreitet: alle beisamlnen finden sie
sich beinahe nur im Infläntischen, V\Tährend mehr nach Westen zu nur
ein Teil von ihnen vorhanden ist.. An1 weitesten nach Viesten sind
die unter a, b, d, e, j, p, rund s genannten Merklnale verbreitet. Die
jenigen l\1undarten, die nur diese (ebell genannten) Eigentümlichkeiten
besitzen, und die "\veiter nach Osten zu gesprochenen, die aueIl die
übrigen Eigentümlichkeiten aufweisen, werden hier 11nter deIn Nalne11
des Hochlettiscben zusammengefaßt, während diejenigen hoclllettisclle.u
Mundarten, die von allen jenen Merkmalen wenigstens den Übergang
von -ie, uo zu 1;, Ü kennen, weiterhin «ostlettisch» genannt ,verden. 
Literatur: Bezzenberger, Lett. Di-St. (vgl. dazu \Vo]ter, AfslPh. VIII,
632 ff.) und Spr. d. pr. L.; KauHn, Über die lVIundart von Saussen und
Fehtein BB. XII, 214 ff. und X IV-'-, 116 ff., und Der Dialect von Selsau
XVI, 322 ff.; Lautenbach, Der Dialekt der mittleren .d.L\.bau XVII, 271 ff.;
Treu, Der oppekalnsche Dia.lect Mag. XIII, 1, 21 ff.; Endzelin und
ßtlählenbach, Die lettischen Munclartenm Texte und BeschI'eibungell~

I. Die westlivländischen Mundarten. 11. Die Rujenschen Mundarteil
(lett.) RI{r. XIII, 63 ff.; Clrulis~ Über die MUlldart von Drostenllof (lett.)
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RKr. XV, 51 ff.; Sprhigis, Die Mundart der Lejnieki in Nieder-Bartau
(lett.) Etn. 11, 153 ff.; K. D., Die Mundart von Wilkenll0f (lett.) Etn..
I1I, 37 ff.; Birsneek, Die' Mundart von SeIgerben (lett.) Etn. IV, 35 ff.;
Becker, Kurische Sprache in Perwelk BB. XXVIII, 257 ff.; APSISU Jä
kups, Über die Lisohnsche Mundart (lett.) RKr. XVII, 88 ff. und FBR.
I, 1 ff.; E. Brencis, Bemerkungen zur Marienburgschen Mundart (lett.)
RKr. XVII, 103 ff.

§ 3. Die nächsten Verwandtschaftsverhältnisse des Lettischen.
Das Lettische bildet zusamlnen n1it dem Litauischen und dem im
17. Jahrhundert ausgestorbenen Preußischen den baltischen Sprachzweig
des indoeuropäischen Sprachstammes. Noch andere baltische Sprachen
sind ausgestorben, ohne uns Denkmäler zu hinterlassen; von diesen sind
jedoch aus der Sprache der Jatwingen und Kuren wenigstens einzelne
Brocken bekannt, die uns ihre Stellung innerhalb des Baltischen einiger
Inaßen zu bestimInen erlauben.

Abgesehen von speziellen Übereinstimmungen im Wortschatz, sind
für das Baltische folgende Eigentümlichkeiten charakteristisch:

a) Der ursprachliche Lautbestand, besonders der Vokalismus mit
dem Unterschied der Quantitäten und Intonationel1, ist treuer als in
irgendeiner andern der lebenden indoeuropäischen. Sprachen bewahrt.

b) Auslautendes -S, -r und (im Urbaltischen) _n° ist erhalten.
e) Nach Konsonanten schwindet j' vor hellen Vokalen.
d) m vor Dentalen ",~ird bewahrt.
e) Die 3. P. Plur. in den Verbalformen ist dureIl die 3. P. Singe

ersetzt.
f) Die ursprachlichen Aoriste (und Imperfekte) sind durch besondere

Präteritalstämme auf -e und -ä ersetzt.
Von den baltischen Sprachen sind untereinander näher verwandt

, das Litauische und Lettische; einen Überg~ngsdialekt zwischen beiden
haben die Kuren 1) gesprochen, während das Jatwingische sich dem
Preußischen anschließt. Dem Lettischen und Litauischen gemeinsam
sind folgende Merkmale:

a) Im Preußischen erhaltenes ei wird unter g.ewissen Bedingungen
zu ie.

b) Ursprachl. ä und ö bleiben geschieden.

1) Man beachte, daß - nach Frischbier, Preuße Wörterbuch I, 449 - die Be
~vohner der - jetzt litauischen - Memeler Gegend (und weiterhin durch Übertra
gung des Na~en8 auch die Letten und Litauer) Kuren genannt werden; kurisch ist
ja auch das Memelsche z, z. B. in -zirgas (für lit. ihouas), z. B. bei Ruhig, Anfangs
gründe einer Littauischen Grammatik, S. 131.
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c) Zalllreiche .cibweichungen vom Preußischen, das oft altertünl
Heher ist, ün Gebiet der ~forphologie (zo BQ lettQ mans, lit. 1nrinas: pro
rlt{tis cmein'; Bildung des Gen. und Dat. SQ der gesclllechtigen Prono
mina ohne das im Preußischen bewahrte -s.. ; Durchfübrung von m- in
allen I{aSllS des Pronomens der 1. P. Plur. neben preußischem Wechsel
von rn- und n-, und durchgeführtes j- beim PrODO[nen der 2. P .. Plur.
gegenüher der Bewahrung von v- neben j- im Preußischen; lette dia1.
tat/;, lit. tatt: pr. tebbei cdir~; lett treis, lit. trecias: pr. ti1f'tS cdritter'; lett.
s~sts, litQ sestas: pr. 'ttsts ("sechster'; lett devits, lit. cleviiitas: pr. neu/ints

~neunter'; Part. Präter. Akt. auf *-ens gegenüber pr. -uns ll. a.).
Auch ün Wortschatz weicht das Litauisch-Lettische in vielen

Fällen vom Preußischen ab; nicht seltell aber stinlmt aueh das Litau
ische~ vom Lettischen abweichend, ZUlU Preußischen, vglo Trautmann,

Spr. IX ff.
Charakteristisch fürs Lettische im Gegensatz ZUlU Ijtauischen (und

teilweise auch zum Preußischen) ist folgendes:
a) Der Zirkumflex wird fallend (irn J..Jit. steigend oder illl Zem.

steigend-fallend) ge8prochen.
b) Neben den zwei HItererbten Intonationen hat sich eine dritte

(die gestoßene) entwickelt.
e) Der Akzent ist in der Regel auf die erste Silbe zurückgezogen.
d) Im Litauischen (und Preußischen) beWHhrtes k', rJ ist (auch im

Kurischen) zu c, dz geworden.
e) Litauischem s, Zl) entspricht (auch im Kurischen) s, RJ (auch

preußisch wird s geschrieben)o
f) Itn Litauischen (l{urischen und Preußischen) bewahrtes tauto·

syllabisches an, en, in, un vvird zu ~tO, ie, i, ü.

g) tj, dj wird zu S, i (lit. c, di, kur. lInd zem. in Flexionssilben
(1 lt, vgl. § 85 a); desgleichen sj, z,j zu s, i.

h) Der Vokalismus wird viel Inehr als in1 Litauischen durch Um
lautgesetze gerege}t.

i) In den Endsilben werden (ün Litauischen erllaltene) Längen
gekürzt und alte (im Litauischen wenigstens dialektiseh erhaltene) Kürzen
(außer u) beseitigt

j) Zahlreiche Abweicllungen in der notninalen Wortbildung.
k) Übernahme der pronominalen Endung im Dativ nicht bloß bei

den adjektivischen (wie hn Litauisc11en), sondern auch bei dell substan
tivischen o-Stämmen.

1) Auch die Jatwingen scheinen s, z statt lit. s~ z gehabt zu haben, s. Büga,
Svietimo darbas v. J. 1920, Nr. 11, S.45 und Nr.5-6 v. J. 1921, S. 1421f., und Ge
ruHis, Festschrift für Ad. Bezzenberger, S. 50.
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1) Formaler Zusammenfall des Instrumentals im Singular mit dem
Akkusativ, im Plural mit dem Dativ.

m) Übertragung der Endung des Lok. Singe der l1-Stämme auf
die o-Stämme.

n) Verlust der 'r- und adjektivischen u-Stämme.
0) Neubildung eines Debitivs.
p). Präteritalformen auf -V'u zu Infinitiven auf -it (mit präsentiscbem

ä-Stanim) und auf -uoju zu Infinitiven auf ·uot.
q) Mancherlei Eigentümlichkeiten "in der Rektion der Präpositionen,

vgl. §§ 491-496.
Altertümlicher ist also lUeist das Litauische, und die lettischen

Formen und Laute lassen siell zu einem großen Teil auf Formen und
Laute zurückführen, die im Litauischen noch heutzutage vorhanden
sind. Abgesehen von den kurischen Elementen des Kuronischen, hat
von allen lettischen Dialekten das Hochlettische die nächsten Bezie!lungen
zum Litauischen, vgl. Izv. XIII, 4, 176 ff. (dagegen dürfte die 1. c. 184 ff.
vorgetragene Ansicht, daß unter allen litauischell Dialekten das Zemai
tische dem Hochlettischen am nächsten steht, vielleicht verfehlt sein).

§ 4. Stellung des Baltischen im Kreise der indoeuropäischen
Sprachen. Das Baltische bildet zusammen mit dem Slavischen, Indo
iranischen, Armenischen, Albanesischen, Griechischen, Italischen, Kel
tischen, Germanischen u. a. den indoeuropäischen Sprachstamm. Von
allen seinen Zweigen ist am nächstell ulit dem Baltischen das Slavische
verwandt; es darf jedoch für sie kaum eine besondere slavo-baltische
Ursprache angesetzt werden, sondern wahrseheinlich nur eine Epoche
enger Wechselbeziehungen. Dem Slavischen und Baltischen eigen sind
ur, ul, um, un als Tiefstufe neben ir, il., im, in; *jau aus eu; gewisse
Verschiebungen des Akzents; Gen. S. der o-Stämme auf *-äet); Dat. PI.
auf *-mus; *mun- enthaltende Formen des Pronomens der 1. P. S.; ein
G. PI. *nös(sJom des Pronoluens der 1. P. PI.; Ausbildung der bestirllmten
Adjektiva durch Zusammensetzung mit dem Pronomen *io-; weitgehender
Gebrauch eines prädikativen Instrumentals; dei~ Genitiv als Objekt nach
Negationen, und viele Übereinstimnlungen im Wortschatz. Ein sehr
alter Unterschied zwischen beiden Sprachzweigen scheint in der Behand
lung des ursprachlichell s vorzuliegen. Vgl. SIbIt. Et. 1 ff. und auch
Porzezinski, RBl. IV, 1 ff.; Rozwadowski, RSl. V, 1 ff.; Meillet, RSl. V,
153 ff.; N. Jokl, AfslPh. XXXV, 307 ff.; van Wijk, Balties-slaviese pro
blemen (1913), S. 10 ff.; Brückner, KZ. XLVI, 217 ff. und in Streitbergs
Geschichte der indogerln. Sprachwissensch. 11, 3, SI ff. Über das Ver
hältnis des Slavischen und Baltischen zum Germanischen s. Leskien,
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DecL; Hassencanlp~ Üb. d. Zusaulnlenhang d. lettoslav. 11. gern1. Sprach..
starnnles, und Hirt, Ztschl\ f. den. Phil. XXIX, 289 f[ - L

§ 5" Fremde lEintHissec In allen baltiscllen finden
sie11 Lehnwörter aus dem Gerrnanischen und Slavischen. In beiden
Fällen hat man eine ältere und eine jüngere Schicht zu unterscheiden.
Über die nicht zahlreichen Entlehnungen aus den1 .c\.ltgermanischen vgl.
Hirt, PBrB. XXIII, 344 IT. ('\;'0 jedoch einige Wörter ollue (lrund als
entlehnt bezeichnet vverden); Bezzenberger, I{Z. XLIV, 293 f. und I~üga

]n Svietimo darbas v. Je 1921, Nr.5-6, S. 16 ff. Nacll der Begründung
der deutschen Herrschaft im Baltikulll habell die Letten recht viele
vVörter aus dem Niederdeutsche]} und in neuerer Zeit auch aus deln
lIochdeutscllen aufgenommen; vgL Seh"wers, Die deutsellen Lehnv\'örter
in] Lettischen, Zürich 1918 (mit Literaturangaben). Bei lettischen
Schriftstellern, die des Deutsche11 kundig sind, ist deutscher Einfluß
auch in der Syntax und in der Phraseologie belnerkbar. \ion den
slavischen Sprachen bat 11auptsächlich das Russische die lettische SprHche
rech.t stark beeinflußt; hn Intläntischen ist daneben a.uel1 der J~iDHu.ß

des Polnischen wirksalll gevvesen. Die ältesten Lehnwörter aus den1
l~ussischen enthalten lloch lange 'lokale und sogar Diphthonge (ie lll1d

tto). ,Väbl'end zur Zeit der deutschel1 Jlerrschaft der russische Einfluß
durch das Deutsche geschwächt wurde, H)3chte siell nach der 11ussifi
zierung der Schule und ~4._dn1jnistration das Russisclle stark geltend
(allch in der Syntax und Phraseologie). dazu Ziv. Star. IX, 285 ff.
('vo jedocll in der Schreibung der lettischel} \7\Törter viele Druckfebler
VOl'kOilllUen, da der Verfasser nicht die l{orrektur zu leser} bekan1).
Ferner hat Ulan im Lettischen livischen llnd estlliscben Einfluß auf
den \Vortschatz (und dialektisch auch auf die Grammatik) nacbgewjesell,
vgl. Thomsen Beröringer, Ojansuu in Lisiä suomalais-balttilaisiin kos
ketnksiin, 46 TI. und Bielenstein, Grenzen 40b ff.; außerdem enthält das
Lettische zahlreiche ÜbereinstimrDungen mit den) Livischen und Est
nischen in der Phraseologie, doch fehlt es noch an Untersuchungen
darüber. - In vVestkurland bat das Kurische starke Spuren hinter
lassen, vgL FUF. XII, 64 if. und IF. XXXIII, 96 ff.

Aus dem LitallischeD. oder einen1 anderen (jetzt ausgestorbenen)
baltischen Dialekt scheinen' lettiscb.e FOl'll1811 Init k,', g anstatt c~ dz
(vgl. BB" XXIX, 191 f.), sowie einige der auell in nichtkuronischen
lVlundarten vorkommenden l?nrmen n1it altem n vor Konsonanten (vgL
Izv. x,r, 2, 211 f. und IF. XXXIII~ 100 f.) zu starnlnen. SOTIst ist
litauischer Einfluß \vohl nur in1 südlichen Grenzgebiet und ün Inflän
tischen (vgl. Bezzenberger, Lett. Di-St., 68 ff.) bemerkbar.
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§ 6. Quellen und Geschichte der lettischen Sprachforschung.
Das älteste Denkmal der lettischen Sprache ist die Übersetzung eines
katholischen Katechismus vom Jahre 1585; vgl. dariiber 'Volter Sborn.
XCIV, Nr. 2. Darauf erscheint im Jahre 1586 die Übersetzung eines
lutherischen Katechismus (von neuem herausgegeben von Bezzenberger
in LLD. 11), und im Jahre 1587 die Übersetzung eines geistlichen Ge
sangbuches (unter dem Titel «Vndeudsche PSalmen vnd geistliche Lieder
oder Gesenge> neu hera.usgegeben von Bezzenberger und Bielen~tehl im
Jahre 1886), der Leidensgeschichte Jesu und sonn- und festtäglicher
Evangelien und Episteln. Die (recht fehlerhafte) Sprache dieser Texte
(vgl. darüber Apskats I, 252 ff.; Meringer, AfslPh. XVII, 504; Zubaty,
Genitivend. 2 ff., und Mählenbach, Izv. VIII, 1, 52 ff.) unterscheidet sich
nur wenig von der jetzigen Schriftsprache, hauptsächlich durch den
IJok. S. auf -n (vgL § 317) und den Dat.-I. PI. auf -ms (vgI. § 231); ihr
Wert wird außerdem durch ihre sehr unvollkommene Schreibung ge
mindert, da z. B. in den Endungen e sebr häufig allch für a, i, U

geschrieben wird. Aus der Zeit vor 1585 sind in Ohroniken und
Urkunden vom 13. Jahrhundert an Dur vereinzelte lettische NaIIlen über
liefert, aus denen nJan nur erkennen kann, daf3 iln 13. Jahrhundert
das Lettische bereits c, dz für k', g und UO, ie, ü. i für an, en, ttn, in
hatte. Außerdem wäre noch das (ganz korrumpierte) lettische Vater
unser des Simon Grunau zu nennen, s. Arbllzov, Izglitibas Ministrijas
menesraksts VOl)) Jahre 1920, S. 34 ff. (wo S. 45 ff. auch lettische Phrasen
aus der Zeit vor 1585 mitgeteilt werden) und Bezzenberger, LLD.I1,
47 ff., sowie ein anderes, das vor 1550 niedergeschrieben ist, s. l\feringe!,
AfsIPh. XVII, 483 ff. Aus den Drucken des 17. Jahrhunderts sind
hervorzuheben die Schriften Manzels um 1650 (über seine Sprache vgL
P. Schlnidt, Ziv. Star. V, 162 ff.) und Glücks Bibelübersetzung vom
J"ahre 1689 '(vgl. P. Schmidt, RKr. XIV, 21 ff.), und aus dem 18. Jahr
hundert die infläntiscben «Evangelia toto anno singulis dominieis et
festis diebus» vonl Jahre 1753 (einige Abschnitte daraus bei Wolter,
Lehr. 144 ff..). Aus den zahlreichen in der Neuzeit gedruckten Werken
seien hier die von Baron und Wissendorf unter dem Titel «Latwju
dainas» herausgegebenen Volkslieder (sprachlich und kulturhistorisch
sehr wichtig, obgleich die Dialekteigentümlichkeiten nur teilweise er
halten sind, und die Orthographie 1) nur unvollkommen den Lautwert

· bezeichnet) und die Märchensammlung (<<Latweeschu tautas teikas un

1) Zur Textkritik s. Austl'nms XX 553 ff.; über die Flickvokale des lettischen
Volksliedes vgL Zubaty, Flickvok.; Pogodin, ZMNPr. COOLII 95 fl'., und Mühlenbach,
IF. XIII, 261 und Izv. IX, 3, 239.
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pasakas})~ in 7 Bänden) des Lercllis-Pnschkaitis genannt. Außerdelll
sind nocll folgende Dialekttexte zu nennen: Literariscllo Beilage zur
«Latwija>} vom Jahre 1908, S. 166ff. (eine l1~rzählung in der Mundart
von Dondangen); V\Tissendorff, Ziv. Stal\ V, 84ff. (Märchen im Dialekt
von Neu-Rosen); Ulanowska, Zb. XVIII, 236f[ (infläntische Märchen);
JlgRKr.11, 118ff. (Proben verschiedener Dialekte); Trasun, Sk. Do. 258ff.
(aus verschiedenen Mundarten); Upites Juris, Medneeku laiki 263ff. (in
der Mundart von Gotthardsberg). - Da die ältesten Denkrüäler aus einer
späteren Zeit stammen, SOID.it nur wenig von der jetzigen Sprache ab
~leichen und (von Deutschen 1) fehlerhaft geschrieben sind, so sind die
Mundarten eine wichtigere Quelle für die lettische Sprachgeschichte.

Die graulmatjsche Darstellung beginnt im 17. Jahrhundert mit
Rellellusens dürftiger und fehlerhafter «Manuductio ad linguam Let
tonicauJ» von1 Jahre 1644 (neu herausgegebell von Bielenstein, ?v1ag..

2, 1 ff.; daselbst S. 41 f[ ist auch ein Traktat Einhorns über die
lettischen Deklinationen abgedruckt).. Besser und viel ausfüllrlicher ist
Adolphis «Erster Versuch einer kurtz-verfasseten Anleitung zur Let
tischen Sprache» vom Jahre 1685, dagegen kurz und dürftig Dresseis
gleichzeitig erschienene «Gantz kurtze Anleitung zur Lettischen Sprache»
(vgl. dazu, sowie über die späteren Gramlnatiken Bielenstein, LSpr. I~

20 ff.). Ein Genlisc11 von nieder- und hochlettischen Formen enthält
die anonyme (Dispositio Imperfecti ad Optimum sen Rudimenta. Gram
matices Lotavicae» vorn Jahre 1732 (neu herausgegeben von Bezzen
berger in den Königsberger Studiel1 I, 183ff.). Weniger vVert hat die
yon Adolphi und der «J)ispositio» stark abhängige «Lotavica gramma
tica» vom Jahre 1737. Selbständige Bedeutung hat die ziemlich reic}l
haltige «Lettische Grammatik» Stenders (die 1.. Auflage erschien 1761

11

die 2.-1783). Harders «Anmerkungen und Zusätze» zu Stenders Gram
n1atik (die I. Auflage vom Jahre 1790, die 2. vom Jahre 1809) ver~

gleichen ZUln erstenlual das Lettische mit dem Litaujscben. Weiterhin
folgen: Hesselbergs «Lettische Sprachlehre» VOln Jahre 1841 (eine Dar
stellung des JYlitauschen Dialekts); Rosenbergers «IPormenlehre der
lettischen Sprache» vom Jahre 1848 und «Der lettischen Grammatik
2.. Teil: Syntax» VOlll Jahre 1852; Bielensteins «Die lettische Sprache»
vom Jahre 1863 (ohne Syntax) und «Handbuch der lettischen Sprache»
(~uch 1863 erschienen; enthält auch eine Syntax, ist aber sonst nur
ein Auszug des vorigen Werkes). In lettischer Sprache erschienen:
Sterstu Andrejs, Latweeschu walodas mahziba (in 3 Teilen, 1879-80);
Endzelin und Mühlenbach, I..Jatweeschu gramatika (von) Jahre 19(7)..
Den inßäntischen Dialekt behandeln: Akielewicz, Gramatyka infiancko-
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lotewska vom, Jahre 1817, und Kossowski, Gramatyka inflantsko-Iotewska
vonl Jahre 1853.

An Wörterbüchern sind zu nennen:' Mancelius, Lettus vom Jahre
1638 (Anfänge eines deutsch-lettischen \Vörterbuchs); DresseIs schwedisch
polnisch-deutsch-Iettisches Vokabelbuch vom Jahre 1677; Eiger, Dictio
nariulu polono-latino:'Jottavicum vom Jahre 1683; Depkin, Vortrab zu
einem längst gewünschten Lettischen Wörterbuche vom Jahre 1704;
Elvers, Liber memorialis letticus vom Jahre 1748 (deutsch-lettisch); Lange,
Vollständiges deutsch-lettisches und lettisch-deutsches Lexikon (Teil I
vom Jahre 1772; Teil 11 vom Jahre 1777); Stender, I.settisches Lexikon
vom Jahre 1789; Kurmin, Slownik polsko-lacinsko-lotewski vom Jahre
1858 (infläntisch); Ulmann, Lettisch-deutsches Wörterbuch vom J3,hre
1872 (hier werden S. 111 auch zwei nur handschriftlich erhaltene :VVörter
bücher Depkins und Bergmanns erwähnt).

Grammatische und lexikalische Beiträge sind ferller in Mag., RKr.
und Etn. enthalten.
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J. Lautlehre~

1. Lautbestand, Aussprache.
§ 70 Im schriftsprachlichen Dialekt finden sich die \Tokale a~ e,

f, i, ~t, die alle kurz oder lang 1) sein können, die Diphtllonge 2) ai, a~t,

~ti, i~.t (selten, wohl nur in SchallV\Törtern, wie z. B. pli'ukskP

I::t Cklat-
sehen'), 'ie; 'no') die Konsonanten }, v, l, 'I'') 1J'1" 1)1;, l', -/', 1'2, 8, f..', S, i, c,
c1.z, c, di; b? d, g, g, p, t~ k k' ..

A. TI ID. 1. Wenn hinter einenl ,rokal j oder v nach Schwund. eines VokalS
tautosyllabisch geworden ist, so wird ein solches (in der Schrift beibehaltenes) .i
resp. v in der Aussprache zu i resp.?j. So ,verden z. B. die Formen 3. P. Prs.
le} cgießt', se} Csät" suj Cnäht" rad Cschilt" Idqjs ceben, offen', zvejniek:s tFischer', to!~)S

cdein', 3. P. Prs. stav C~3tebt" tev cdir', tf'l'S CVater" .zbJS eFisch', kr~evs eRusse', StiV8
esteif' als l?;j~1 sei, stti, 'l°iJj, ldaisi zveinieks, Ü'('~lS" stay, te~/;., tßlls, z~'lj:s) kj'~e'tls, Stitl.ß ge
sprochen. In der Aussprache findet ll1an also auch die Diphthonge eFJ ej, äi, ä~l)

f'l,;.i, 1.:~t; über die weitere Behandlung der so entstandenen Langdiphthonge vgl.
§§ 100 bund 101 b.

Die Verbindungen ij, ~~v werden in solellen Fällen über ~tu B1

nngez\vungener Aussprache Tvveiterhin oft zu z, u, vgL ZO B.. r~kuris aus

1) lVlessungen der relativen und absoluten QuantHätsverbältnisse besonders
bei Poirot, Acta societatis 8ciential'um Fennicae, Bd. },~L\7, Nr. 4. Darnach ist irr,
Lettischen die Quantität eines Lauts von der Quantität und Natur der benachbarten
Laute abhängig.. Und zwar sind alle Vökale (kurze und lange) länger vor kurzen
als vor langen Silben, und länger vor intervokalischen ~'Iediae als vor Tenues (die
Tenues sind zwischen einem betonten und unbetonten kurzen Vokal geradezu lang).
Etymologisch kurze betonte Vokale sind halblang vor l\1ediae und vor sonoren Kon
sonanten, auf die ein kurzer Vokal folgt. Dnrch die Intonationsart scheint die
Quantität der Längen nicht wesentlich beeinfiußt zu ,verden (so betreffs der Into
nation auch nach Schmidt-V\lartenbeI'g, IF. X, 144 und Pläkfis~ Ii,F"'\l. LXXII, 208;
davon - und auch unter sich - etwas ahweichend Bogorodickij, l~.F·Vc LXVIII~

461 t und .L\bel, Izv.. XX, 2, 193 f.). Die betonten kurzen Vokale verhalten sich
quantitativ zu den betonten langen \7"okalen nach Bogorodickij wie 1: 3 (unter detH

Dehnton) l'esp. 4 (unter dem Stoßton), nach Pla;k'is wie 1 : 2,5 und nach .LL\.bel wie
2; 5. Die Unterschiede können dialektisch und individuell sein. Unter dem "\Vort
akzent sind die langen Vokale ein wenig länger als in den nachtonigen Silhen.

2) Zur Aussprache der lettischen Diphthonge s. A. Abele, FBJ~. I, 42 fr.
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rijkuris tRihjenheizer'; drünes's ~ein Holzgefäß' (in Rudden) aus druv
nesis, vgl. U.

Anm.2. Von den nur Dlundartlich vorkommenden Lauten seien an dieEer Stelle
die Vokale li, 0 (vgL §§ 45':-49), &" ö (vgl. § 50), y (vgl. § 51), die Diphthonge ai, oi
(vgl. § 48), äu, ou (vgl. §§ 49 und 59), yu (vgl. § 59), die Konsonanten I (vgl. § 94),
~, m, s, z, c, dz, 0, a, p, -( (vgl. § 90) genannt.

§ 8. a und ä werden velar, mit mäßiger Hebung der Zunge und
ohne Rundung gesprochen; dialektisch werden sie unter gewissen Be
dingungen (vgl. §§ 45-50) zu a, a oder gar 0, ö.

e und e sind palatal, ungerundet und bei mittlerer Zungenhöhe
zu sprechen; e ist gespannt (ähnlich deIn baltisch-deutschen ß, z. B. ill
See), e dagegen ungespannt (ähnlich deIn baltisch-deutschen e, z. B. in
Mensch).

~ und ~ sind palatal (jedoch etwas weiter nach hinten als e und
e), ungerundet, ungespannt, wobei die Zungenstellung niedriger ist als
bei e l.Ind e (ungefähr ebenso hoch wie bei a und ä); dem akustischen
Eindruck nach sind ~ und f ähnlich den baltisch-detltschen Vokalen
z. B. in Berg und Bär.

A.n m. Nicht kursives e resp. e wird bier gebraucht, entweder um. e resp. e
und f resp. ~ zusammenzufassen (so in theoretischen Etörterungen), oder (in dialek
tischen Formen) um einen e-Laut zu bezeichnen, der in den Notizen oder den Quellen
des Verfassers nicht genauer bestimmt ist.

i und i werden palatal, ungerundet und mit hoher Zungenstellung
gesprochen; i ist ungespannt, 1 gespannt.

u und ü sind velar, gerundet und luit hoher Zungenstellung zu
sprechen; u ist ungespannt, ü gespannt.

Im Anlaut werden die Vokale in der Regel r.llit dem leisen Ein
satz und im Auslaut mit dem leisen Absatz gesprochen; den festen Ab
satz hört man, wenn zwei benachbarte, namentlich gleiche \7okale scharf
voneinander getrennt werden sollen, wie z. B. in pftaste.

Vor tautosyllabischen Nasalen sind alle diese Vokale genäselt, was
jedoch in der Schrift nicht bezeichnet wird; vgI. Schruidt-'Vartenberg,
IF. X, 141.

In unbetonten offenen Endsilben werden die kurzen Vokale hinter
p, t, k, k', s, s, c, c gewöhnlich nur geflüstert, so z. B. in aka cBrunnen',
A. S. aku, N. PI. tauki !:Fett', N. S. upe cFluß' u. a. In geschlossenen
Endsilben werden sie (in der gleichen Lage) vor stimmlosen Konso
nanten ebenfalls gewöhnlich geflüstert (so z. B. im N. PI. akas, upes
oder im Akk. PI. taukus) , vor stiulmhaften IJauten dagegen höchstens
gemllrmelt (so z. B. in ruokam cwir graben', Ivisur ~überall', atkal cwieder');
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nur in nachlässiger Aussprache werden sie auch in dieser Stellung ge
flüstert, wobei auch die auslautenden Liquidae und Nasale stilumlos

werden 1).
Über das gegenseitige Verhältnis der beiden Komponenten in den

Diphthongeil ,vird "reiter unten (§ 14) im Zusamrnen11ang luit der In
tonation die Rede sein. Gleich hier muß betreffs ie und uo bemerkt
werden, daß damit eigentlicll die Djphthonge ia (nicht ia I) und ua
(nicht "Ja I) bezeichnet werden (zur Aussprache vgl. I{arl Verner, Afhand ..
linger og breve 156f. und Bielenstein, LSpr. I, 45f.).

§ 9. j ist ill der Regel ein stimruhafter 2
) palataler Spirant; vor

i, i., ie und in deI1 § 7 Anm. 1 genannten Fällen "\vird es in der Aus
sprache zu ~.

Auch v ist gewöllulieh durchalls spirantisch und z\var labiodental
(und stilunl11aft); vor u, u, uo und in den § 7 Ann1. 1 genannten Fällen
wird es Ineist als y gesproehen 3).

list postdental, coronal, rechtsseitig, Inehr «dunkel» (naluentlich
wenn darauf - Ullll1ittelbar oder durch I{ol1sonanten getrennt - a

oder u folgt) als «hell». l' ist palatal, dorsal (die Zungenspitze senkt sich
hinter die Unterzähne), doppelseitig. In geflüsterter Ur.ngebung (vgL § 8;
auch zwischen stünmlosen Konsonanten und Vokalen der Endsilben 4),
\vie z. B. k1'aiiklis cRabe' oder im N. Pt katl'i CI(essel', kratf,kl'i) werdel1
l und l' stinl111los IDit deutlichen1 Reibungsgerällsch gesprochen. In
der eben genannten Stellung sind al1ch 1", r, 'rn, n und n stirnnllos.

rist coronal, alveolar, gerollt; f untel'seheidet sich davon dureIl
seine Palatalisation, indern dabei zugleieIl die Vorderzunge dorsal dem
harten Gaumen genähert wird.

rn ist der gewöhnliche bilabiale Nasal. n ist coronal, alveolar;
vor kund g ist es jedoch velar zu sprechen. 1i ist palatal, dorsal (die
Zungellspitze senkt sich l1inter die Unterzähne).

s ist dorsal, alveolar (die Zungenspitze Vtrird hinter die Unter
zähne geschoben); z unterscheidet sich von s durch seine StinllTI-

1) VgL dazu die sJavischen Parallelen bei Broch i Ene. sI. fil. 5,2, § 201.
2) Nur in auslautendenl -]lj (wie in kap) eer steigt') \vird -j als der entsprechende

stimlnlose Spirant gesprochen.
3) Daß i01 13. J-ahrhundert irn I(nrischen noch Y-, in Südos'Hivland dagegen schon

v- (spirantisch) gesprochen ist, darauf deutet der lJmstand, daß in südostlivländischen
Ortsnanlen die deutsche Form fÜl s lettische v- ein f- hat (z. B~ TTestiena eFesten'),
während in '\vestkurländi8chen Ortsnamen dem jetzigen lett. v- auch im Deutschen
ein v- entspriebt (z. H. Väne C\Vabnen').

4') 'Venn jedoch bei sorgfältiger Artikulation der 'Vokal stimulhaft gtJsprocben
wird, 80 bleiben natürlich auch die Liquidae und Nasale stimulhaft.
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haftigkeit (stilDIl1baft bleibt ,z, 'wie auch $, dz, di, b, cl, g, g, auch im
Auslaut).

s ist eher coronal als dorsal: die Vorderzunge wird aus der s
Stellung merklich zurückgezogen und zum vorderen Teil des harten
Gaumens emporgelloben, wobei siell die Zungenspitze nur ein wenig
senkt; zugleich werden die Lippen deutlich vorgestülpt. i unterscheidet
sich davon durcll seine Stimmhaftigkeit.

c ist eine dorsal, alveolar gesprochene, aus t und s bestehende
Affricata; dß ist der entsprechende stimmhafte Laut, der eigentlich
durc'h ein einheitliches Zeichen wiedergegeben werden sollte.

t ist die aus t und s bestehende (coronale, nicht mouillierte!) Af
fricata, wobei der t-Verschluß an der gleichen Stelle gebildet wird wie
die i-Enge. (li ist der entsprechende (ebenso einheitliche) stimm
hafte Laut.

b ist der bilabiale stimlnhafte Verschlußlaut; p der entsprechende
stimmlose Laut.

cl wird coronal, postdenta.l, stiu1mhaft gesprochen; t ist der ent
sprec]lende stimmlose Verschlußlaut.

g ist der stimmhafte velare Verschlußlaut (gl bei Sievers) ; k der
entsprechende stimmlose Laut (kl bei Sievers). Weiter nach vorn (<<pa
latal,>, jedoch nicht «rnouilliert») werden g und k vor i) ie gesprochell
(was nur in den Endungen vorkon1men kann).

Bei 9 und k' vvird der Verschluß noch weiter nach vorn (als ill

den Verbindungen gi, ki) gebildet; g erhält man, ,"renn man bei der
j-Lage der Zunge (die also dorsal artikuliert, wobei ihre Spitze hinter
die Unterzähne gesenkt ist) von der Enge zum Verschluß übergeht, und
k' unterscheidet sich davon nur durch seine Stimnllosigkeit. Beide ge
hören zu den «mouillierten» Lauten. Zu ihrer Charakteristik sei noch
bemerkt, daß lette k', rJ in Lehnwörtern russe t', d' wiedergeben (ohne
damit identisch zu sein) und daß dia!. 1nac cklein' aus rnak~s< mags
entstanden ist (vgl. auch FUF. XII, 65f. und sk' aus stj, s. § 85a).

Vor stimmlosen GeräuschlauteIl ,verdeu z, i, dz, di, b, d, g, g in
der Aussprache durch die ih11en entsprechenden stimlnlosen Laute er
setzt, vgl. § 95.

§ 10. Zur Silbentlllennnng. Zu dieser Frage liegen noch keine
Beobachtungen vor und. in einigen Fällen dürften Schwankungen vor
kommen. Im allgemeinen decken sich die Druckgrenzen mit den Schall
grenzen. Ein Konsonant zwischen zwei Vokalen gehört in der Regel
zur folgenden Silbe (z. B. ve-let, va-zat, gä-dat, kat~-set). Bei langen l,
r, m, n (deren Länge in der Schrift durch Doppelsetzung ausgedrückt
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\vird) liegt jedoch die Druckgrenze mitten im Konsonanten, z. B. N. PI.
p'il-l'i aus lJil-n'i (vgl. dagegen Akk. S. pi-li CBurg'). Ferner muß beluerkt
werden~ daß Formen wie visa, gras/i, 1nute u. a., 'vo die Endsilbe ge
:flüstert wird (s. §§ 8, 9), bei ungezwungener Ausspraclle exspiratorisch
bloß einsilbig sind (vgl. daztl Sievers, Grundz. d. Phonet. 5

, § 549). Da
bei ist der kurze Vokal der ersten Silbe «stark gescllnitteu» und der
darauf folgende Geräuschlaut gedellnt (wo jedoch, ,vie im L. S. rnutc,
upe u. a., der Vok:al der zvveiten Silbe stimmhaft ist, ist der vorher
gellende Geräuschlaut kurz und zur zweitel1 Silbe gehörig, obgleich der
Verschluß VOll p, t, k beirn Schluß der ersten Silbe schon hergestellt
wird: p, t, k sind hier für das Ohr nicht occlusiv, wie iIl 1n'ttte, ~tl)e~

sOlldern explosiv).
Von z\vei ungleicl1 schallstarken K0l1S0nallteIl bildet der schall

sch\vächel'e den Anfang einer neuen Silbe, ,vobei im Silbenanlaut auch
solche I{onsonantenverbindungen vorkomnlen können, die im Wort
anlallt felllen; so z. B. nicht nur me-klety D. PI. sa-knen~, Ival-kdt, D. PI.
rnafi-tliln, rncu;;-gat, kUJs-iet, ber-.~et, daf-Vft, La-tvis, 1n~-sli, g'J''{3-zna, sonderll
auch sla-pja, sa-pnis, ka-tli, me-dnis, se-lC1net, 'lna-ksat (die Zisclllaute
können jedocll, namentlich nach langen Vokalell und Diphthongen,
auch Zllll1 folgenden Versclllußlaut gezogen \verden, z. B. sta-stit). 
Von zwei gleic11 schallstarken Konsonanten eröffnet der zweite eine neue
Silbe, z. B. k~~'Y-li, sal-1ni, L. PI. nak-t,l.s, sv~t-kuos (der erste ,lerscblußlaut
ist hier für das Ohr occlusiv).

Bei drei l{onsonanten sind regelrecht z. B. folgende Fälle: L. S.
'n~ar-sna, gul-sJiät, D. S. dz~s-trarn~, 7t~t1n-bris, vin-grrun'ts, .~vai-[lzne, L. S.
ka-psli, sDe-ksni (jedoch kann, namentlicll Ilac11 kurzen Vokalen, der ,rer
schluf~laut hier auch zur ersten Silbe gezogen werden, z. B. L. S. sk'ip-snr
mit occlusivem p). Verbindllugen \vie -kst-, -rst-, -rkt- scheinen folgender
maßen getrennt zu ,verden : D. PI. 'ri-Ivstc1n, dtt'i":-stit, D. S. pirk-ta1''l.

Bei vier I(onsonanten wie -rZ.Bt· scheint die Druckgrenze nach der
Liquida Zll sein, z. B. I). PI. ptr-kstiern.

2. Betonung.
§ 11. Der 'Vortakzent ist stark exspiratorisch und ruht ge","öhn

lieh auf der ersten Silbe, "reshalb er in der Schrift nicht bezeichnet
wird. Auf dieser Silbe baben den Akzent auch die Komposita; z. B.
lacau.zets <'Trespen', lielcliencls <'Ostern', §itdcls <'ein solcher', s'lf,odien <'Ileute',
ti'toreiz: (damals', kapee c\veshalb', sestd'iena cSonllabend', cl'ivdes'I1tit c20',
l'idfjbräuceJi ('die 1'Iitfahrenden', estgriba ('Appetit', be,2/käunigs <'schamlos: ~

parniite CStiefnlutter', pa,0'inu CieIl kanllte?, nepaz:inu cicl1 kannte nicht',
End z el in, Lettische Gl'dJurnatik. 2
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~epazities cbekannt ,verden mit', 'nerätns (unartig', jitdzef c1nan lllUß
trinken'.

Dieser Regel lluterliegen nicht (und haben dell Akzent auf der
ersten Silbe des zweiten Bestandteiles) solche Komposita, die erst später
entstanden sind, als die Zurückziehung des 'iVortakzentes auf die erste'
Silbe schon abgeschlossen war 1): Zusammensetzungen mit vis- (aus den},
G. PI. visu) call-', so alle Superlative, z. B. vislabt1kais eder beste', vis-
labaki <'am besten', auch visvisadi cauf allerlei Weise', visapkfj/rt Crings·
herum'; ferner pusuotra Cl 1j2', pustresa c21/2' (wo jedocll auf pus- kein
NUlllerale folgt, wird pttS- betont, so z. B. lJusdiena (J.\tIittag', pusnaktS'
Clvlitternacht', pusdz~vs Chalbtot', pusvirii (halb geöffnet'); vienalga (aus
viena alga) cgleichviel'; pavisant cdurchaus', arvientt oder aizvien~(; <'immer',
pedzesi ewahrlicb' (mit Anfangsbetonullg dagegen lJatitesiba ~vVahrheit'),.

papritekiu czuerst', parlieku cübermäßig'; labr'it Cgutell Morgen !'~ labdien
Cguten "rag l' (dagegen labclienas s1Jttit cgrüßen lassen' mit .A.nfangsbeto
nung), labvakar Cguten Abend 1'; gandrrz cbeillahe'; nupat csneben', tapat

ce-benso', tikpat Cebengo viel' u. a.; patlaban ceberl jetzt'; ikviens oder
ikkatrs cein jeder'; einige Zusanlmensetzungen mit ne cne - quidem"
(nelna,0' cne paululum qtlic1em; gar nicht'; 12enielca cgar nicllts'; nebut
cdllrchaus nicht'), sowie 'lerbindungen der Negatioll J.Ilit Pronomina Ulld

pronominalell Adverbien 2), wie z. B. nekas cniemand' (dagegen kas nekas 3)

cso mancher'), nekti cauf keine Weise' (dagegen lca neka ~auf n1ancher--.
lei Weise'; auch nekd ~als' nach I{omparativen), nekü~· (nirgends' (da-

.gegen ku·r nek1~r can mancherlei Stellen'), nekad cnienlals', nekdds ckeiner-
lei' (dagegen kdds nekrlds cmancherlei'), neviens ckeiner' und endlich
nesen ~unlängst'. Im Interesse der nichtlettischen Leser \verden iln
folgenden die Bestandteile solcher'; Komposita, die den Akzent auf dem
zweiten Teil haben, durch. einen Punkt getrennt (z. B. ne'viens ckeiner').

In den tahmischen Mundarten wird auch in eilligen anderen Kom
posita der z\veite Teil betont: aps·g~rbes cvestitus', 3. P. Prs. ap·'}nfla ever·
leumdet', A. PI. ap'd?rb's cKleider', Inf. nuos·rnaßg"tas csich abwaschen',
3. P. Prt. pa-dal'~ Chat gemacht' (in Popen), pa1··mac'tfs cumlernel1', pa'likt
(mit halblangem i) cbleiben', pa·tik Cgefällt', atrlouks (Kopper)' G. PI.
sfr·dien cder ,Vaisen', ar·pus (äußere Seite', Ir~t·di;3n Cmorgen', ses'desnl/rit'

1) DanJit soll nicht gesagt werden, daß alle \.Vörter vom 'fypus lacauzas oder
lield~enas (vgl. § 121 b) zur Zeit des freien Wortakzentes entstanden sind: dieser
Typus ist noch jetzt produktiv und wird nach der althergebrachten Weise auf der
ersten Silbe betont.

2) Auch hier bedeutet ne- wohl cne - quidem', vgl. z. B. lett.nekas mit dem gleich
bedeutenden urslav. ~{·ni-k7Jto.

3) Der Akut bezeichnet den Wortakzent.
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~60" (in Anzen; s. allch Mühlellbach, 1F. XVII, 435 2). Und egaj ("ging
hinehl', pega} Cging hinzu' (mit betontem Präfix, in Dondangen) beruhen
allf 1egqja, p~e{jaja mit betonter VVurzelsilbe, vgl. § 61. In seIl!"" vielen
(vielleicht allen) westkurländischen (auch nicbt..tahmischen) Mundarten
V\Tird cie·lnate (aus c'ten'iga ?/zate) egnädjge Frau' betollt.

Einige in alle11 Dialekten vorkolnmende Ausnahlllen von der
.L\nfangsbetollung sind Init elnphatischer Artikulation verbunden; so
illJ',zflu,o}üJs 1) cerbarnle dicll' (hat auch Anfangsbetonung), iet golvu pa·c~ls

(aus Lisohn, s .. FBR. I, 17) cgeht n1it ge]lobenem Haupt', iet kr?~ts

ifrgazs ibid .. (geht mit vorgestreckter Brust', htl'lfJsta ne'nzets ibid. cohne
sich bekreuzigt zu haben', gollV,tt nuo'd~1Jrs ibid. ~nlit gesenktenl I-Iaupt',
jäiet ne'lJ1'ibisanz ibid. eman muß gehen, ohne zu wollen', ~tZ O~tgsu, lJa'Zak-
da:n~ies ibid. cl1acll oben (wiederholt) springend', stradä nuo·svicls, at·sp~

'ries jbid. Carbeitet mit Sch\veiß bedeckt, sich sterülnencl' (s. allch § 799f.);
und einige delninutivisch gebildete Formen, in dellen das :z2) vor t be
tont ,vird: leniti11,fiJn cganz sachte', ]Ja1naß"fli'llaln cganz alhl1äblich', 1na

,z'iti1lS cganz klein', druseit (in rrrikaten gehört) ceill \venig', tillit(r2s) oder
(z. B. in Talsen) tullitas csofort'. E1TIphatiscll ist auell das vielleicht ge
111einlettische 1Jienadi cfortvvährend', \VO die zweite Silbe betont ist (da
gegen vienadil cgleichfärrnig' mit Anfangsbetonung) ; dialektisch (kuro
Jlisch) wird das a noell betont in c1itadak (anders' (in Angermii.nde),
.A.. S. treja,dn 3) ceinell dreifachen' (in l-tllZ8ll), visadi (auf allerlei ,\Teise~

(ill Zirau).
1111 Lettischen llerrscbt also die Anfangsbetonung, vvährend die

anderen baltischen Sprachen den freien \Vortakzent (rnit ge\\1]ssen Ein
sc11ränkungen) bewallrt Ilaben (daß er auch im Kurischen frei war, da
für scheinen die obengenanllten kuronischen Formen ohne Allfangs
beton.ung zu sprechen). Daß im Urlettischen der Akzent noch nicht
an die erste Silbe gebunden war, zeigt die Entstehung des lettischen
Stoßtones, s. § 15. Dieser Stoßton belehrt uns ii.ber den urbaltischen
\Vortakzent gerade auch da, wo das l.Jitauiscbe uns infolge späterer
.i~kzentausgleichul1g im Stich läßt, s. BB. XXV, 269f. und KZ.
XLIV, 51 ff. - Die Frage über die Entstellung der Anfangsbeto
nung läßt sich nicht sicher entscheiden; jedenfalls ist sie nicht so ein-

1) Noch andere Beispiele gibt Kaulil1., BB. XII, 218 1.
2) Dieses -tt- hat den Dehnton auch In Mundarten, wo suffixale Längen SOllst

stets gestoßen erscheinen; so bei Bielenstein, LSpr. 11, 283; in Lisohn aber bleibt
es gestoßen. - Adolphi gibt S. 10 Adverbia auf -äm mit denl Akzent auf der letzten
Silbe: klttsinän~ (in der Stille', leni1~äm cgar leise' u. a ..

3) Der über der Linie geschriebene kleine Buchstabe bezeichnet (in mundart
lichen Fornlen) einen geflüsterten Laut.

2*
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fach, wie sie Hirt, IF. IX, 291f. erscheint. vVie eine solche Anfangs
betonu~g auch ganz unabhängig von fremden Einflüssen entstehell
kann, hat Jaunis, Ponev. uj. 97f. und 106 gezeigt. Die r1.nfänge der
selben dürften sich iln Urlettischen spontan entwickelt haben, ,vorauf
sie durch fremden Einfluß durchgefüllrt werden konnte. Man hat da
bei mit deutschem Einfluß gerechnet (s. KZ. XLIV, 2892

), was kaUl+1
möglich ist, da früher wohl nur sehr wenige Letten des Deutschen
Inächtig waren, und überdies in dieser Sprache die -'.-\nfangsbetonung
gar nicht so sehr verallgeuleinert ist wie im Lettischen. Natürlicher
ist es, an den Einfluß lettisierter Liven zu denken (so Thomsen, Berö
ringer 69f. mit Vorbehalt und Bezzenberger, KZ. XI~IV, 289). Wenn
sich gerade im Tahmischen stär~ere Spuren des freien Wortakzentes
finden~ so erklärt es sich vielleicht dadurch, daß beim Beginn der li
vischel1 Einwirkung die Anfangsbetonung im Lettischen sicll weiter
(spontan) entwickelt hatte als im Kurischen.

§ 12. Aueh Nebenakzente gibt es außer denl Hauptakzent. 111

zweisilbigen Wörtern ist die Endsilbe nebentonig, wenn sie suffixal oder
lang ist (z. B. L. S. IJnCija), oder wenn sie zwar kurz, aber (in Zusammen
setzungen) wurzelhaft und 'auch die erste Silbe kurz ist (z. B. nesit
cschlage nicht'). In dreisilbigen Wörterll hat einen deutlicllen Neben
ton die Länge in einem jambischen oder trochäischen Ausgang (z. B.
D. PI. adateün'; N. S. labiba), soV\rie (in Zusau1mensetzungen) eine wurzel
hafte Kürze zwischen zwei I(ürzen (z. B. n,esiti cdu schlugst nicht');
sonst ist bei gleiqher Quantität der zwei letzten Silben (v v oder - -)
kein deutlicher Nebenton zu hören. In viersilbigen Wörtern kann der
Ausgang folgende Formen haben (der Akut bezeiclluet hier deI1 Neben
ton): v 0 v (adatina) , v -L U (Jneitenite) , - -!- \.J (lasitajt) , - -.L - (lasi
tltjiern) , - 0 \U (lasisana) , IJ -L - (meitenite?n), \J ~ - oder 1-1 v -L (ada
til~ll1n), -.L v -..L (paedinat). In fünfsilbigen Wörtern sind folgende Formen
des Ausgangs zu nennen: v \.:J -..L~ (J2uos1oilinata, nuosvilinatam), -L J .L,:--,

(paredinati,lJaredinatiem), v -L I.J -L (rnilinasanas), v -L 1..,1 v oder ,.;./ -- ~ v

(gavil~dami), ~ 0 v v (japasludinaJ, - -.L v v (apraildz'ida1ni) , _..L v -1

(~edraudEfdarnas). 111 Wörtern mit 6 und mehr (auch schon mit fünf)
Silben ist die Nebenbetonung - wegen der Seltenheit solcher Fornlen 
weniger stabil als in \Vörtern von zwei bis vier Silben. Vgl. Bielen
stein, LSpr. § 159.

§ 13. Über deIl Satzakzent kann hier nicht viel gesagt ~"erden.

Auch im Lettischen gibt es natürlich Anlehnung an das folgende oder
vorhergehende 'Vort. Stets unbetont sind einige Partikeln (z. B. 1.1" cat1ch')
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und alle Präpositionen, die sich jetzt imn1er an den regierten Kasus
anlehIlen; die früher nur enklitiscilen Formen (z. B. -8 ~sich~ oder -d.2J
in 'ned,z (weder') sind jetzt mit den1 vorhergellenden Wort unlöslich ver
)vachsel1. Stets unbetonte Prollolnina gibt es nicht mellr. Daß el1emals
atlch das \terbulil finitulll unbetont seül konnte, zeigt der il.kzent auf
1'te- in negierten VerbalformeIl (s. § 11); iln VolksITIUnd \vird es auell
jetzt noch gelegentlich an ein vorhergehendes NOJllen angelehnt, s. BB.
XX\T, 2681• In 11äufig gebrauchten Verbindungen (die denl Sinne llach
SChOll als ]{onlposita aufgefaßt werden können) wird das nonlinale At
tribut stärker betont als das nachfolgende Nomen, z. B. labas d2en(};S
cGrüße' (eigentlich Cgute 'l'age'), t'iesas 'Vtrs CRichter'. Vgl. Brugn1unll,
!{. vgL Gr. § 42.

§ 14. Intonationen. \Tgl. BB. XXV, 259ff.; Izv. VI) 4, 140ft'.
und KZ" XI-oJIV, 47 ff.; (Zlll" iluss.prache) Schnlidt-\Vartenberg" IF. X, 117ft:.;
Bogorodickij, RF"\T. LX\lIII, 460ff. und Revue de phonetique III, 152ft'.;
J. Pläkris, Domas I, 1150ff. und RFV.. LXXII, 203ff.; Poirot, Vox VOlll

Jahre 1913, S. 231ff. und Acta soc. scient. Fennicae, Bd. XL\T, Nr.4,
S. 6; li..bel, Izv. XX, 2, 152ff.; (11.aterial) P. ScI1midt, Sborn. LX'lII,
Nr. 3, CII'ulis, I~Kr. X\,T, 51 fr. und 70ff. und Brencis, RI{r. XVII,
106 ff.

Seit der urlettischen Zeit hat nlall es zunäcllst nlit drei Intonationen
Zll tlln: der gestoßenen, fallenden und gedehnten, und zwar so,voll1 bei
langen Vokalen und Diphthongen, als auch bei \7erbindllngen von
kurzen \.Tokalen n1it tautosyllabiscbem Ir, l, rn, n. Beim Stoßton, der
z. B. auel1 in1 Livischen und Dänischen (vgl. auch Kurschat, GI'. § 194)
VOrk0I111ut, zerfällt die Länge in zwei '-feile, indenl naeh. del11 stärker
schallenden Allfang inmitten der Silbe ein mon1entaner G-lottisverscl11uß
eintritt (der aber oft dUI'cll bloße StinlmSch\vächung ersetzt \vird), v\rorauf
der z~Teite Teil hervorgestoßen wird. Betreffs der gesto13enen Diphthonge
S. SChDlidt-Wartellberg L c. 139ft'. Der Stoßton wird hier mit A be
zeichnet, Z. B. 1"ZtS CMorgen'; bei Diphthongell und Verbindungen kurzer
Vokale Init tautosyllabischeln 1", l, n, rn wird f.. iiber dem zweiten l{Olll

ponenten geschrieben, z. B. bl'aüt t:brüllen', i6t cgehen', a,Pt Cpflügen'
(neben kuron. ärt lllit langem ci). In den hochlettischel1 ßiIundarten
von Tirsen, I-oJösern-, SeßvtTegen, Lubahn, Lasdohn, LaudollD, Kalzerlall,
Bersohn, Festen, Erlaa, I-oJinden, Bew'ersbof, i\..lten\voga, Ogershof, Fehtein,
Selsau, Stockmannshof, Kok~ellhusen, ...t\.scheraden u.. a. (in I..1ivland),
Sezzen, Selburg, Salwen, Nerft, Saucken, Gr.-Busehhof, Dubena, SOllll

axt, I~assen ll. a. (in Kurlancl) \vird statt des Stoßtones eine Art
aUrnählich erstarkender Intonation (ähnlich den1 lit. gleichu1äßig er-
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starkellden Scbleiftoll, s. Schlllidt ..Wartenberg 1. c. 129 und 137 f. 11nd
Jaunis, Iut. 3) gesprochen 1).

Der gedehn te Ton ist exspiratorisch (sellwach) steigend (wo11l
vorzugsweise in einzeln gesprochenen Wörtern) oder eben (wohl meist
in zusammenllängender Rede), s. Schmidt-Wartenberg 1. C. 126 u. 144
und P. Schmidt 1. c. 2. In I)iphthongen und Verbindungen kurzer
Vokale mit tautosyllabischem 'j'", l, rn, n ist heim Dehnton der z\v'eite
Ko~ponent länger als der erste. Diese Intonation wird hier mit - be
zeichnet,z. B. mate CMutter', laiva cBoot', uola cEi', tilts cBrücke', tafba

(mit kurzen1 a) cBrotsack', bart (mit langem a!) cscheltell~. - 111 allen
hochlettischen Mundarten fällt der Dehnton mit der fallenden Intonation
zusammen, indem für ~ und -~'- meist -~, im Infläntischen aber nicht
selten auch - gesprochen wird. Im sitdöstlichen (ans Hochlettiscbe
grenzenden) Teil des niederlettischen Gebietes (so in Kaipen, Sunzel,
Lennewarden, Ringmundshof, Üxküll~ Baldohn, Bauske u. a.) spricht
ein und derselbe Mensch ein und dasselbe (und zwar jedes eigentlich
gedehnt betonte) \Vort bald mit gedehnter, bald l11it fallender Into
nation, wie es scheint, ohne jede Regel, so daß diese Ersclleinung \vobl
durch hochlettische Beeinflussung zu erklären ist. In Bauske (an der
litauischen Grenze) könnte auch litauischer Einfluß wirksaul gewesen
sein, der· für Nieder-Bartau, wo ebenfalls die ebell erwähnte Erschei
nung beobachtet wird, alleill in Betracht kommt. In Klein-Gramsden
(auell an der litauischen Grenze) wird anstatt des Dehntones eine eigell
tümliehe, anscheinend fallend-steigende Intonation gesprochen; vgl. da
mit die ähnlicll lautende Angabe Bezzenbergers, Spr. d. pr. L. 114.

Die fa.ll ende Intonatioll «setzt Init stärkerem Ton ein und Sillkt
gegen Schluß»; ein fallend betonter Diphthong besteht also aus dem
betonten silbischen und dem unbetonten unsilbischen Teil. Diese In
tonation' wird hier mit \ bezeichnet, z. B. strebt cschlürfell'; bei Diph
thongen und Verbindullgen kurzer Vokale mit r, 1, 1'J1l, 12 \vird (der .c\.us
sprache entsprechend, und weil sich \ über l schwer anbringell läßt) \
über del11 ersten Komponenten gesc11rieben, wobei lange Vokale vor
tautosyllabischen1 Ir, l, n, 'in mit dem Längezeichen versehen werden,
z. B. also clraugs cFreund', c~est cleiden', p?/rkt (nlit kurzem i!) ckaufen',
Pfrk~t (mit langen1 ~ I) cich kaufe'.

Diese drei Intonationen finden sich beisamn1en nur noch in einem

1) DIn den Druck nicht zu erschweren, wird hier auch diese steigende Intonation
luit 1\ bezeichnet (einen eigentlichen Stoßton gibt es nicht in den genannten Mund
arten); man darf nur nicht vergessen, daß A in Formen aus diesen ~rundarten eine
steigende Intonation bezeichnet.
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'''feil der rnittellettischen Mundarten, und zV\Tar in Burtueek, vVohlfallrt,
Ermes, 'lv;alk, Trikaten, Wohnar, Papendorf", Wenden, Arrasch, Ronne
hurg, Slnilten, Serbigal, Palzmar~ Drostenhof, Serben, Schujen,
Nitau, Jürgensburg u. R. (in Livland), Neuenburg, Sclllllucken, Blieden,
l{umbern, Lutringen, Gaiken (in Kurland; dieses kurländische Gebiet
mit drei Intonationen ist vom livländischell territorial getI'e~nt1). In
den übrigen niederlettischen ~{undarten lZurlands U11d in Westlivland
hat sich die fallende Intonation dem Stoßton angeglichen, ,vobei in
\\Testlivland und in benachbarten Teilen 11ittelkurlands der ehemalige
Unterschied sich noch in der Quantität VOll (// und e vor talltosylla
bischem 'l~ ällßert: bei altem i\ bleiben a l111d e llier kurz, ,väbrend
beim A allS \ der Vokal (,vie iIl den livländiscllen MundarteIl Init drei
Intonatjonen, vgl. § 64) lang ist, z. B. da?bs r: Arbeit' neben elter.s'S aus
dZirR/s r:Garten'. 1111 \Vesten gibt es also in der R,egel nur Ä und -1,), iDl
-Osten -- Ä und \. Im Interesse der Leser "\virc1 l1ier ,veiterhin l.lach
lnunc1artlichen Fornlen luit A resp. \, die aus denl \Vestgebiet (mit :.
und -) resp. aus deu} Hochlettiscllen (n1it i\ und \) stall11nen, 2 ge
schrieben, z. B~ därzs 2 in Westlivland (== clclr28 in 1Iittellivland), hoch
lette läiva 2 ~Boot' (== niederlett. laiv(~).

Die drei Intonationen ,verden Dur llnter dem \Vortakzent streng
voneinander geschieden. In den übrigen (nicht starlcbetonten) Silben
zeigt der falle11de Ton die rrendenz, luit den1 Dehnton zueanlInenzufallen,
inden:! in solcher Stellung der fallende TOll et\vas ,veniger ({fällt», der
Dehnton aber nacll deI)) "\;Vortakzent ein vvenig fallend vvird. In \Vol
111Ur z. B. unterscheidet rHan zwar srju ciell säete:l von Sl'dU eich band~,

nicht aber apseju (icll besäete' von apse}n (ich band um': in heiden
al)S~jM ist die Intonation von e ein ivtittelding zwischell --- und " d. h.
ein gegen. Schluß etwas fallender I)ehnton. In der Mundart (zwiscllen
Ronneburg und Slnilten) P. Schmidts 1. c. und in deljenigen (von
Drostenhof) des Clrulis 1. c. ~~erdel1 dagegen z. B. 1)a.2/it ckennen) (=== lit.
paiznti) und n;l~o.2;~egties (sich vergehen' (vgl. lit. i eitgti (schreiten:') hin
slclltlich der Intonatioll der vVurzelsilhe auseinander gebalten; in einigen
anderen ]j'orn1en \verden auell in ihren Mundarten ursprünglicll fallende
J..iängen in nicht starkbetonter Stellung "veniger fallend "und beina.he ge
dehnt, s. .l11{r. )CV, 5G und Sborn. LX"'lII, N"!'. 3, 8 f. Nach ihrer \Ter
teilung des gedehntel} und fallenden ~rones in den sllffixalen Silben
richtet sich auch diese GrU1TIiTIatik.

1) Itn Livonischen jedoch findet n1~U1 auch eine sekundär entstandene faUende
Intonation, s. § ß8 b. i\.nßerdem "wird in Dondangen der Stoßton der \Vnl'zelsilbe
in 'wenigstens z'weisilbigen Formen Yor stimmhaften I{onsonanten durch eine Art
fallender Intonation ersetzt.
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I.Jängen vor dem 'Vortakzent kommen nur ill Zusanllnensetzungen
vor, z. B. gan·dri2' <beinahe', /tr·vienu. oder itiz·vie-n'tt ~ilnmer', tJar·lzeku
tüberlnäßig'; bier werden die (an und für sich fallenden) ersten -Silben
steigend gesprochen.

In der hochlettischen Mundart l
) Krumbergs, Mag. XVI, 2, 62 ff.,

in I{reuzburg u. a. ist (wie im HocbIettischen überhaupt) ursprünglich
der Dehnton mit dem fallenden Ton zusammengeflossen, worauf eine
neue, dllrch den Charaktel' der folgenden KOllSOllanz bedingte Differen
zierung (<< -») vor stimmhaften, «\» vor stimmlosen Konsonanten) ein-

. getreten ist; die ganz vereinzelten Ausnahmen bei I{rumberg können
nur Schreib- oder Druckfehler sein, s. KZ. XLIV, 47ff. Dagegen in
~Iarienburg u. a. (s. Brencis, RKr. XVII, l06ff.) ist die 11odifikation
des gemeinhoclliettiscllen ' (=== Krumbergs «~») < niederlett. \ und - nur
bei den Diphthongen a~:, .ei (aus i), tti, au und ou (aus ü,) und llllr vor p,

t, k, c eingetreten, und zwar scheint die bei den genannten Bedingungen
eintretende neue Intonation (die vielleicht mit Krunlbergs «'» in der
Ausspraclle identisch ist) eine Art MittelsteIlung in der Aussprache
zwischell niederlett. ' und A einzunehmen (neben ihr besteht in ~1arien

burg auch der gewöhnliche Stoßton).
§ 15. Welchen Intonationen der verwandtell Sprachen der

fallende TOll entspricht, zeigen folgende Beispiele: A. S. r1~oku (Ha.nd'
==- Iit. 1fOaFikq (im Zemaitischen ist der Schleifton eine steigend-fallende
Intonation, s. Jaunis, Int. IOf.), pr. ränkan, serbe ritku; A. S. u'usi rOhr'
=== lit. afisj: pr. A. PI. äusins; G. S. tas cder' = lit. tos, gr. Tflt;; weitere Bei
spiele s. BB. XXV, 263. Diese Intonation wird hier, da sie im Grie
chischen, Serbischen und Litauiscllen durch den Zirkumflex bezeichnet
wird, aueh «zirkumflektiert» genannt. In altererbten Wörtern ist sie
namentlich den «Kurzdiphthongen» (vgl. z. B. kauset eschmelzen' trans.:
kust cscbmelzen' illtr.; l~eku ~ich lege' : likt elegen'), vielel1 Verbindungell
kurzer \'okale mit tautosyllabiscbem r, 1, m, n, aber nur selten langen
Vokalen eigen, s. F. de Saussure, MSL. VIII, 426 ff. und Hirt, Der
indog. r'\.kz. 131. Stets zirkumflektiert ist die Wurzelsilbe der Nasal
präsentia, vgl. z. B. tuop t"wird' = lit. tampa; jut ~fü_hlt' == lit.juiUa; kr~.t

(fällt' = lit. kiriiita. Fürs Sonderleben der lettischen Sprache gilt ferner
die Regel: ,venn ein betonter kurzer Vokal durch Verlust der folgenden
Silbe lang wird oder eine diphthongische Verbindung eingeht, so be
kommt dieser lange Vokal oder diese diphthongische Verbindung den
fallenden Ton (ähnlich im I.Jitauischen, s. BB. XXV, 265f. und iln
Preußischen, s. Fortunatov, BB. XXII, 176); so z. B. nesi cdu bist nicht'

}) KruIuberg sei aus Odensee gebürtig gewesen.
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aus neesi, bzs cge\VeSell' aus bijis, pa'usaris clj'rühling' aus l)(tvaso/ris, ncu~

eist nicht' aus navc(;, .'2;en~n'ieks cBauer' : lit. zentin'inll;(lS, l)(}iglis C\Vacholder'
(P. SCbUlidt 1. c. 32) aus pcteglis, viu:ga Cist nötig' aus vujaget; ferner im
Norn. S. der 0- und i-Stänlme (z. B. nÜlns 1

) cHaus' :=::::: lit. nal'nas, cel's'
c\tVeg' === lit. IDel/ias, pzls CBurg' === lit. lJilzs)., irn Gell. S. der i·Stämnle
(z. B. jJtls, s. § 276), in ZusaD1mensetzungen, z. B. zelntur?:s (Land
Inan11' , cel'l1~ala (Rand des "Teges', Ül1 prononlinalen Dat. S., z. B. kitrn
~\vem', 1narlJ emir', in der 2. und 3. P. Sg. Präs., z. B. cel \iu hebst'
== lit. kel~, cer cer hebt' === lit. kelia (s. auel1 § 7, ..A.I1111. 1). In den
letzterell :F'ällen (VOlll Non1. S. der 0- und i-Stän1n1e an) ist diese Erschei
Jaung so regellTIäßig, daß zur Erleicbterllng des Druckes das Zeicllen
der so elltstandeneI! fallenden Intonation hier weiterhin ,Yeggelassen llnd
z. B. für nants einfach nCf/lns geschrieben "rird. - ..:\UCll in ]..Jehnwörterll
kOilllut \ nicllt selten vor, z. B. grfks (s. dazu IF. XXXIII~ 117 f.) cRünde')
k'ek' z:s (I{üche', kä.:z'as (:Hochzeit'.

Der Dellnton und der Stoßton geheil beide allf eine lllld die
selbe vorhistorische Intonation zurück; vgl. z. B. lü!pt~ Cljnde~ == lit. liepa,
serbe lipa; 'varna ~Krähe~ == lit. 'vä'rna" serbe vräna~ r. 1)011'012a; kauls
cKnochen' == lit. k6.,ulas : pr. A. PI. kaftli'ns; N. S. ta ~die', vgl. lit. gerb-Ji,
gr. {JEU; but (sein' == lit. buti, pr. bout, serbe biti. Da diese Intonation
iln Gri~cllischen llUd J--iitauischen mit den} Akut bezeichnet wird, so
wird sie 11ier \veiterhin «akutiert» genannt. In altererbteIl "Vörtern
findet sie siell namentlicll in den «I..Jangdiphtllongen» (vgl. z. B. ba'id~t

rschrecken' : b"ities ~sicll fürchten'; la1~ß't cbrechen' trans. : z,t'tzt I:brechen'
intr.), den meisten langen Vokalen und in vielen VerbindungeIl von
'lokalen mit tautosyllabischen1 1)', l, in, n (vgI. Fortunatov, I{Z. XXXVI,
29 f.). 'Und zwar erscheint sie im Lettischen als Dehnton in Silben
mit altererbtem \Vortakzellt, vgL oben liepa, varna, ka~1ls, tao I)en Stoß
t'Üll erhielten im Urlettischen dureh Zurückziehung des "\Vortakzentes
diejenigen aklltierten Silben, die sich ehen1als vor denl \Vortakzent be
fanden; vgl. Z. B. galva ':Kopf' ::::::: lit. galva (A. S. galvq) , N. PI. 'uod'i
~~Iücken~ - lit. 'Uodai (N. S. -z,i,oäas) , a,.8'is (Ziegenbock:~ === lit. ozys (A. S.
~ v.) .... l cH .., "I • t ".. d' (A Q .., d") .Al 7 t cEIl" 1·t 1 7 t' .ozp, S~'J"U.s erz- === H '. 8'lr /tS ',u. s'tr 'l, 'uo e,e s e· ==J . uo e,e 'lS In
Dusetos (A. S. ~~olekti) und BB. XX\!, 268ff. llnd l{Z. XLIV, 51 ff. Der
Sto!3ton in dieser Stellllng \vird begreiflicher, \Vell11 Inan gedenkt, daß
der dänisclle Stoßton eine .A.rt l)1usikalisch steigender Intonation ist

1) In Appricken, ,vo \ zn i\ ge'worden ist, jedoch z. B. N. S. za'fs, bars (G. S. zara,

bara). Und in der Abaugegend, \VO ebenfalls ' zu 11. ge\vorden ist, spricht man nach
Plak'is, Izv. XX, 3,48, pausaIrs eFrühling', l Ja fikars (Zeit vor Einbruch des Abends"
'~xj,iga ~i8t nötig', 1tfSnM,{, ~bin nieh t'.
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(s. Sievers~ Grundz. d. Phonet.5 § 608); in einern Teil des HocbIettischen
(s. § 14) ist A TIoe11 jetzt eine steigende Intonation.. Im Urlettischen
muß in vielen Paradigmen der Stoßton mit dem Dehnton gewechselt
haben, so z. B. N. S. galva, G. S. galvas, D. S. *galvai, A. S. *galvu.:=::::
lit. dia!. (s. Jaunis, Ponev. uj. 137) N. S. galva, G. S. ga~vuos, D. S. glli'va,
A. S. galva ::=:: hochlit. N. S. galvä, G. S. galvos, D. S. galvai, A. S. ga.lvCf.
Darauf ist dann durch Systemzwang die Intonation ausgeglichen, wobei
in der Regel der StOßtOll verallg~meinert zu sein scheint, da den Formerl
der verwandten Sprachen mit akutierter Wurzelsilbe und freieIn Wort
akzent ge\vöhnlich lettische Fornlen mit gestoßener Wurzelsilbe ent
sprechen. Formen wie lit. ber,iai (nach Kurschat) zu berzas cBirke'
(neben lette b?r,~s) brauchen dem nicht zu vvidersprechen; da die \Vörter
wie t'iltas im Singular ebenso akzentuiert werden wie die Wörter vom
'~rypus kebnas, so waren Schwankungen und '''echsel der Akzentuation
tnöglich; in Dusetos ist der alte N. PI. bct'zai (=== lett. bfr.zi) nocll er~

halten (vgl. auch Jaunis, Gram. 67). Nllr selten, und zvvar meist in
sehr gebräuchlichen vVörtern, gehen die lettjschen Mundarten hinsicht
lich der Verteilllng des Stoß- und Dehntones auseinander; so spricht
man z. B. anstatt ißt (gehen', jerfht oder ,)Zetn.t cnehmen', d,e'eit Ctrinken',
dulJt cgeben' - ilt beinahe in allen kuronischen und in den meisten
westlivländischen Mundarten, j{Ji1Zt resp. 1'~f}rd in den ll1eisten kuronischen
und westlivländischen Mundarten, dz~rt in vielen westlivländischen
Mundarten (s. RKr. XIII, 73), duotl) in vielell kuronischen l\1undarten
(weitere Beispiele gibt I{. Peterson, RI{r. XVI, 1242

).

Während im Litauischen auch eigentlich fallend (=== «gestoßen))
betonte Silben vor dem vVortakzent steigend betont werden (s. Jaunis,
Ponev. uj. 93f. und Pedersen, KZ. XXXVIII) 298), sind iln Lettischen
die zirkunlflektierte11 Längen allch vor dem Wortakzent stets als solche
erhalten (z. B. rüoka === lit. Iranka, A. S. 1~ankCf:), ,vas sicl1 vielleicht dadurch
erklärt, daß die zirkumflektierten Silben im Lettischen ehemals wohl
nicht einfach fallend, sondern steigend-fallend (wie im Z-emaitischen, s.
oben S. 24) oder zweigipflig waren. Die Ausnabluen sind nur schein
bar. Bei iet : lit. eiti zeigt scbon die lettische Nebenform iet, daß die
Wurzelsilbe im Lettisc11en akutiert war! iln urbaltischen Paradigma
dieser \Vurzel muß ei- mit ei- gewechselt haben 2) und der Wort
akzent frei ge'w'esen sein. In anderel1 Fällen liegen iln Litauischen
Neubildungen vor; so z. B. lett. gards ~wohlscbmeckeDd' : lit. gardu.s,

l)~In Dondangen :findet man noch neben dem Infinitiv du..fjt das Präsens duod;

. und in Lisohn neben dem Infinitiv ne'lnl,da.s Präteritum n~rn'u 2.

2) Vgl. li. dial. lita (itum' u. a. bei Specht 38.
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.,A.. S. (bei l{urschat) gard?-1 (das ältere gttrd'll in Dusetos), lett. sa/na oder
8a'?nza 'Reif'\ : lit. salnet, .sarrnza, A. 8. salnq (vgL saltas CkaIC), sa'rrnq 1).
In1 Litauischen, vVO der \Vortakzent frei ist und alle Silben vor ihn)
steigend betont werden, sind infoJge dessen Sch\vankungen in der In
tonation möglich (weil z. B. in gCf/rÜüs die '\Turzelsilbe vor dem ViIort
akzellt ebenso steigend betont wurde \vie z. B. in (IrqstlB === lett. d'J'üoss
Crnutig', so kOllllle nach deIn ·Verbältnis d1'qsit,s: drt}s'll zu ga'f'dij,s leieht
ein gard1,t ansiatt g{~r(l'11 gebildet werden). Das I.;ettische ist also, ,veil
es den \Vortakz8nt an die erste Silbe gebunden hat, vor derartigen
Schwanl;cungen he'0luhrt und daher (betreffs der 'Vurzelsilbel1) «in (Ak
zent· llnc1) Tonfragen für einen weit besseren Zeugell zu halten», als
das I-lital11sehe.

In nrsprünglieh einsilbigeil kti.nn der Akut im j~ettischen

nur als Dehnton erscheinen, wie z. B. inl N. S. tä ; tJ'/S (~ lit.
'''drer < *t1"iies (84 §281) und kft '"'.vie', tci (so' \\rahrsclleinlicll === lit. 1--1. S. *ko.ie~

toje (vgl. ostlett. kCbi (V\Tie)~ tai (so'). Über ne s. II~. XXXIII, 10ö.
De11 Dehnto11 llaben die n:H=,isten Lellll\vürter aus dern Deutschen

und nicht selten solehe aus den slavischen (s. IF. XXXIII, 11.5:ff.) und
tinnischen Sprachen. !)er StoL~ton dagegell k~ommt in Lebn"\vörtern nur
ganz vereinzelt vor, so z. B. in 1neita (Mädchen, Tochter' (vielleicht in1
.r\.nschluß an deZs CSohn') und ,(ju'P!/is 'Gurke' (vielleieIlt aus denjenigen
}\·fundarten überllolnnleD, die 1\ für' haben, s. § 14).

§ ~le1r' Suffixsilbe1l1o Viel k01l1pliziel'ter ist die
Q-eschichte der Intonationen in den suffixalen Silbe11. Erstells fällt hier
der fallende rron gewöhnlich mit den) Dehnto11 ZUSamll1en, s. § 14,
S. 23; vgL z. B. bei P. Sch'midt9 Sborn. LJ{VII, Nr. 3, S. 5 Gen. S.

tu : laha, neben :0Tonl. S. ]j~erno [et : laba, ZVllejte11S wird der Stoßton
(seltener der Dehnton) zU1venen veraHgen1einert; so entspricht z. B. lett.
L. PL vag(is, getlVas regelrecht denllit. 'Vagose, galvose und naell dein \T01'

bild solcher 'iVörter ist jetzt in] Lettiscllen ill1 L. PI. die Endsilbe jmmer
gestoße11, also z. B. auch in JJ~tl)ä8 (für *j)U1JaS === lit l)ifpose)o In1 L. S.
dagegen gehen die Ivlundarten auseinander: teils (so z. B. in ",rolrnar und
in der lVIundart P. SChIl1idts) ist der Typus }Jupa (=== lit. lJi'l,po,je) ver
allgelneinert (darnach also auch /vaga für *t~aga === lit. vago}e) , teils (z. B.
in Drostenhof u. - der Typus 'vagd (darnach aueh lJ1,tlHl,).2) - In

1) Doch könnte hier vielleicht il11 Litauischen l\'letatonie vOTliegeD, s. § 17.
2) In Saussen scheint noch ein l~est des frühern Unterschieds bewahrt zu sein.

"\Venn nämlich Kaulhl, BB. XII,2331. schreibt: «das 0 in laUco (== uo) klingt andeI's
als das in 'wido, tiJ',qo (=== 'Ma)~, so handelt e~3 sich hiex "'wohl :nur UJn z'lvei ven~,chiedene

lntonationen der ·Lokativendung (\'yohl laiki'to 2 neben ~iid'lf/)), indern das ZUlll Adverb
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der durch Bielenstein vertretenen Mundart von Neu-...L\.utz (und soweit
bekannt, überhaupt ill den meisten südwestkurländischen MU11darten,
wo \ zu 1\ geworden ist) haben jetzt überhaupt alle Suffixsilben den Stoß
ton, darunter auch solche, die eigentlicl1 nur den Dehnton haben
können, wie z. B. N. S. Fern. akld für sonstiges (z. B. jn Wolmar) akla
== lit. akl6ii. - Verzeinzelt erllalten sogar zirktlmfiektierte 'vVurzeln im
zweiten Teil eines Kompositums deil Stoßton: apausi ~Halfter' : CHlSS

cOhr'; pri,eksailts oder (nach P. Scll1nidt) przeksa~tts cSchürze' : o/uts; 'te
maiikti cZaum' : 1nau.kt.

Sonst Silld die ursprünglichen Verhältnisse wenigstens zum 'l'eil
bewahrt; vgl. z. B. N. PI. deribas (so aucll in Dohlen, ,vo ' zu 1\ ge
Würde]l ist) == lit. derybos (G. PI. deryb'lf); N. S. Cten~ic ~Gast' (z. B. in Wol
mar), G. s. czen~l;na : lit. kai1J~ynas (PI. kai11~J}nai); 'vasarajs === lit. vasa/rojis
(PI.. vCIJsctr6jai); Nomina agentis atlf -tajs, vgl. lit. art6jis (Pl. art6jai); De
minutiva auf -itis, -lte (so auch in Dohlen), vgl. lit. sunytis (PI. sunyciai),
1net"gyte; vacietis === lit. vokietis (PI. v6kiecia,i); akuots === lit. akttotas (PI.
ak'u,otai) ; s'ivfns, vgl. lit. varnenas (PI. va(rnenai)~ s. Leskien, Nom. 389;
D. PI. aklic1Jz, aklfi/in (auch in Doblen) == lit. aklieIJn, aklotn; N. PI. aklie
=== lit. akl'ieji; A. PI. aklui5s === lit. akluosius; N. S. zinli1ns === lit. z~no1nas;

1. P. PI. zinarn (z. B. in Drostenhof), vzlkCiiJn, vederJ~ (z. B. in Drostenhof)
=== lit. zzno1ne, vilkorne, vedc1ne; 2. P. PI. .~inat (z. B. in Drostenhof), vllkat,
t'eclet (z. B. in Drostenhof) === lit. z%note, vilkote, veclete; Gerund. v~lkuot ===
lit. velkant (N. S. velkqs!); N. S. nesejs === lit. nesejas; N. S. Fern. G. prätige(,
== ostlit. protinga (Adv. prrotingai) zU prot~ngas, s. Jusk. 698 unter ga
l~ngas; N. PI. n~ikstaki === lit. fninkstok'i (s. Kurschat, Gr. § 818): N. S.
1ninkstokas; N. PI. P9l~ki === lit. pelekz : N. S. peliika.s; G. PI. ecesu == lit.
ekeciq (so Kurschat, Gr. § 623 unq Jusk. 695) : N. PI. eki!6ios; vf}l~na ===
lit. velena (s. Kurschat, Gr. § 623): A. S. velenq.

Abweicllend vonl I.Jitauischen sind z. B. septits, de'v·l,ts : lit. septintas,
devintas (lett. 1\ stammt hier vielleicht aus astuots oder astats) einer Neu
bildung nach astuo1~i : lit. astuon't, Fern. astttonios, wie umgekehrt lit.
astufiias - aus septifitas, deviiltas bezogen hat); titkstuot-is (hier kann A nicht
alt sein) : lit. t,ttkstantis (PI. tltkstancia-i). In den zwei- und nlehrsilbigen
Verben auf -at, -et, -it, -~t6t und in ihren nominalen Ableitungen (a'uf
-sana, -tajs) ist das thematische -ä, -e, -~, -uo jetzt überall da gestoßen,
wo es nicht vor j steht oder ehemals sta.nd (auszunehmen sind nur die
Formell der 1. und 2. P. PI. wie zinam, zinat und das dazu gehörige
Part. Pass. wie .zina'Jns); also z. B. Inf. vagat (z. B. in Drostenll0f) cFur-

erstarrte laikuo seine' ursprüngliche Intonation bewahren konnte. - Die Richtigkeit
dieser Verlllutung hat jetzt Herr Kaulhi dem ,rerfasser mündlich bestätigt.
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ehen ziehen', Sup. vagätu" J:1~ut t'a{jCtsu, Part. Prs. vagada1ns, Part. Prt. Pass.
vagats, Norn..A.g. vagtdä}s, Nom. ...t\ct" t"aga,sana : lit. t"agoti (nach ~Taunis,

GraIn. 180ffo), vag6t'lf:~ Tagosiu, vag6danzas, 1Jag6tas, rvagotoj'is. Hier wäre
also lett. - anstatt 1\ zu er\v"arten; vielleicht ist 1\ ill einern 'feil dieser
FOrJllen 1) l1I'Sprünglicll (auf Endbetonul1g beruhend) ge\vesen und ka:n.n
darauf verallgelueinert sein. \Tor j ,vird hier - gesprocl1en 2): 2. P. S. Prs.
vager, 2. P. PI. Prs. vc~gajat, 2. P. PI. Prt. vagajtit, Gerund. 1YlgajuJJt, Part.
Prs. Pass. vagajcMns, Part. Prt. Akt vaga.jis == lit. vag~ji, vct{J~jate, vag6jote~

vag6jant, vag6ja1nas, vc~g6.i~s. Vielleicht vertritt hier - älteres \: da es
gleichbedeutende Präsensstäln~ue auf -{l und -aja, gab (vgl. :r.. B. lit.
lui!.tome : lett 1nftiijanz, lit. 'ieskolne: lett. ilskiida1n, lit. 1'!/rnorne : l'flino,jcune
und Brugmann, K. vgl. Gr. § 694, 3) Ulld das -ä \vallrscheinlic11 zirkum
flektiert ,var (s. § 597), so könnte der Zirkuluflex von da auf das gleich
bedeutende -dja übertragen seill. Allel1 in allen Reflexivformell ist die
Länge vor -8 jetzt immer gestoßen (z. B. 1. S. Prs. cel'uos gegenüber
lit kelit'tos)<j was nur auf ,Terallgemeinerung des A beruhen kann, der in
einigen Forluen regelrecht sein konnte, vgL z. B. lit. 3. P. Prt. }(J,nuJst ::>
:ie1nes'i in Zytela, seaiJs, stoJos, rad;;s IZZ. XI..JIvT~ 57, russ. 3. P. S. Prt.
1)il~iä, ra,s'dals,ja, pr2~?~jalsjri u. H.

In einigell Suffixen V\rird A nach gestoßener \Vllfzelsilbe dissiuli
latoriscll durch - ersetzt: 1netiens, kiiliens, bel,o"iens 11. a. : cfilfcns, d.::eriens
u. a,,; cl,8'~lu6ns ll. a. : Ctttguons u. a.; karnu8ls (in \Vohnar; l1acll P. Sehmic1t
und Clrulis dagegen ka'i11Juols) u. a. : tlbuols, 'Uo,oZ'uols u. 3. (vgL lit~ 6buolas,
(iit~olas, Pt oln,tolai~ qiuolai); v1lna,ns: d.e'yUans (vgl. lit. gelt6nas, PI. ,gelton1).

§ 1" E! Wechsel IntonationenQ Als Regel gilt, daß eine
Wurzel ihre Intonation in allen ihren ~~bleitungel1ullverändert beibehält.
Doch gibt es ge"visse Ausnahmen, die wenigstens teilvleise recht alt sind:

a) Erstens findet man yereinzelte JJ'älle VOll Metatonie bei der Sllb
stantivierung von Adjektiven: Zauks (= lit. lafikas) ebläs81g~ : laüks (=== pr.
laucks) ~Feld'; stavs ~aufrecht' (vg1. stilv'u. (icll stehe', lit SiOVÜf') : stä'Vs
':\17 l' "1", • .L ' .,.. (1 tt .... ) 1"1 h'" '''.1.'' , b B dVlI He lS ; vgL l1tJ. a~tgsta8 e I • augsts ~ ]OC ~ : aflgslJaS 'aer 0 ere 0 en-
raum' und HllCh IF. XXXIII, 107f.

b) Ferner findet sich lVletatonie in Substantivstäml11en auf -0,

-(z)io, -(j)e, -{t und So z. B. vcrt, lit. ?~e}·ti : varti" lit. rcafta1· (Tor~;

1) Vgl. et"'\vu Et. Formen vde noretU'Jll u. a. bei ,\Y. Schulze, I{Z. XL!"V", 130 und
Ynytesü, bei Specht 117.

2) Der Gegensatz zwischen N. PI. rah~st1,si und ',nelclesi, ?"u.,no~i u. a. in Drosten
hof (RKl'. XV, 54 f.) beruht darauf, daß ral::st~si aus 1·akst~j[uJsi, 'Jtuldls'tt· dagegen
aus 'tnelclef[ujsi entstanden iAt (vgL § 7, Antu. 1 und § 34); die Intonation von dabl)§i

ibider-D. scheint dnl'ch Formen wie sap'l),,~i (s. § 67) bervorgerufen zu sein.
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stildit cpflanzen' : stads cPfiallZe'; sl/elt (spalten' : sk'ele cein Schnitt Brot';
sv'zlpt cpfeifen' : svilpe cPfeife'; set, lit. seti ~säen' : seja C und S, lit.
Akk. S. sejq (hl Dusetos) eSaat'; plest, lit. pllsti (ausbreitell' : Nom. PI.
plesas cBlasebalg'; brekt (vgl. lit. rekti) cschreien' : brfka (vgl. lit. riika)
cGescBrei'; weitere Beispiele s. IF. XXXIII, l08ff. und auch. bei Buga,
RFV. LXXI, 50.

c) Neben einigen NOlninalstämmen auf -(i)ä hat man - wohl
denominative - Verba mit derselben Metatonie gegenüber dem zu
gehörigen primären Verburp; z. B. luoia cHerumschleicher' (zu l2St, lit.
ljsti ckriecben') : luoiat, lit. landiioti cun1berkriechen'; brfka (s. oben
unter b) : br!kdt cviel schreien'; weitere Beispiele s. IF. XXXIII, l09f.
Da Verba von diesem Typus auf -at aUC]l anfs entsprechende primäre
Verbum bezogen werden konnten, so sind wahrscheinlich zuweilen nach.
ihrem Muster \lerba auf -at mit al{utierter Wurzelsilbe direkt vom pri
luären v7'erbum abgeleitet vvorden; so z. B. elst ckeuchen' : ersat oder
y[sat cwiederholt tief aufatmel}'; b'f~aukt cfahren' : braukat cumber fahren';
weitere Beispiele s. IF. XXXIII, 109 ff.

d) Die lterativa auf -at scheinen .die ,veniger regelnläßige Meta
tOllie in den Iterativen auf -it bewirkt zu haben; so z. B. plest : pliitit
'-ausbreiten', slaukt cmelken' : slaücit neben slaucit '-fegen' u. a., s. IF.
XXXIII, 111 f.

e) Akutierung zirkumflektierter Silben findet man auel1 in Verben
auf -ndt, z. B. brekt : brecindt czum Schreien veranlassell' u. a. IF. XXXIII,
112; vgl. lit. verkti: v2rkinti u. a. bei Bezzenberger, BE. XXI, 311. Des
gleichen gelegentlicll in Verba auf -et, z. B. lit. nieiti ces juckt' : lett.
rniez'et (jucken' u. a. IF. XXXIII, 113.

f) Ferner findet man - für' in Präsensstämmen auf -sto: lett. dZ'iiitstu
S (anderswo dß~mstu nach dem Infinitiv): dZ2'1nt == lit. girnstu All. 318
und Jusk. 704: gimti (auell g'unti Jusk. 704 nach dem Präsens); lit.
m~rstu : mifti === lette *mirstu : 1n~rt, woraus mit Ausgleichung mifstur : 'Jniit

in Wolmar u. a. und rnzrstu : mirt O. Eine derartige Ausgleichung
scheint auch anderswo stattgefunden zu haben; so z. B. griifzstu, griiht
(neben gremdei) S, Walk, gegenüber gr'imstu, gr2mt C : lit. grimstu"
grimsti u. a. IF. XXXIII, 113f.

g) Weiterhin sind vereinzelte Fälle zu nennen: Clenzs (=== lit. kiemas),
c~etnins : kaimins (: lit. kaimynas, vgl. jedoch k4ilnas Lehr. 490 und Mik
kola, AfslPh. XX, 149); lit. dvesti : Jett. d·vesele; zzema (lit. A. S. iie'mq) :
ziemelis C, S oder (in Wolmar) zie11lelis; sükt: siikctlas C; raibs (=== lit.
raibas), z't1ne (lit. A. S. zymf}), zvaigzne (lit. A. S. zvargzd~) : raibala, zimala,

. zvaigala (Kuhnamen); rn'izt : 1nizene; slaukt: slaucene S, 'Valk; makties:.
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nziiJcuon'is; 'välsts (=== f. 'volost') : valstiba; s~.et: soinitis cBündel' C; lzlct: lik··
§/ta (s. I~eskien, NOll1. 36~)) C; veikt (= lit. veikti): veikls 0, S, \Volmar;
serbe l~jep, lette läJ1JnS S (s. Bezzenberger, KSB. VIII, 3(7) neben lafpns
(~, Wolmar.

h) Endlich findet man - für \ iln ersten Teil zusalnulengesetzter
\Vörter. So außer prl.ek§ : lJrieksa{its namentlich in vielen (nicht allen)
nominalell Zusan1mensetzungen mit 1,e~, nuo, lJze, z. B. ienaids, L. S. 1~U(j

1nuodti, lJüJclaPbs, !J'iedavas RKr. XVI, 86 u. a., s. BE. XXV, 271;
P. Schlnidt 1. c. 18-19, 31, 33; C~Irulis 1. c. 56-57, 76, 87, 89;
vgl. lit. j : ila'J"l/da U. a., nuö: 1u~obraukos u. 3., lJrie : priekelis u. a.
"Tal" das Kompositum oxytoniert, so stellt sich A ein: nuost(u) Cweg:7

(z. B. in Grundsahl) neben nutjst (z. B. in Sarnaten und Kabillen)~

v'gI. lit. n~tog(i). 111 Verbindungen Jl1it ,lerben dagegen (und irl davon
abgeleiteten Nomina agentis llnd actionis) behalten ZB-, nü,o, p'le ihre In
tonation, z. B. zesist, ni't,osrist, p'iesist neben piJ.rsist (vgl. zell. 1. S. Prt.
nfigyiiau Jusk. 706 neben lit. dial. lJärplankti U. a.). Nur in sehr
\venigen Mundarten findet Inan aue11 hier -- für " z. B. 1. S. Prt.1Jie
1ninqjui in Frauenburg; 1. Pl. JTut. nuöskrie::;i1n, 1. PI. Prt.l:Ji1Jsceleln, Part..
iekritis in Nieder-Bartau ; piebraukt, nu;;kristc: ieiet in 1vlißhof. Daß ie-,
nuo, lJie ursprünglich zirkuITlflektiert waren, zeigt erstens der Gegensatz
z\vischen 'le-, nüo-, p'ze- und par- in verbalen Verbindungen und zweitens
-- die Präpositionerl nüo, pl-e 1): .., aus' ill Endsilben ist zwar im Litau~

ischen .Regel (s. Slblt. Et. 144f.), nicht aber im Letiischen (vgl. Z. B. den
(xegensatz zwisch.en NOIn. S. til cdie' und Gen. S. tä, Cdes'), wo dieser
Regelllur Verbindungen kurzer Vokale mit runterliegen, vgl. l)ar nebe11
lJar- aus *par- (=== lit. dial. lJär- aus *lJa:j'-). Wel1n ltür (lit. kttF') , li'tr,
tür scllon ursprünglich zirkumflektiert waren, so gehören l1ierher aueh
h~uip, surp(u) , t2plp, vgl. ht. na,nie : nctrnielJi Lehr. 391, 36 und Büga,
.L~ist~ St. I, 43. Endlicll ist zu nennen dte(v)s (=== lit. d'2:evas) cGott' :
diezgan Cgenug' (aus älterem ilievs4in...gan oder dievs-un-gan B\V. 23 var.,
15354), vgl. lit. Du,bus gh"ia: Dub6sg1:re oder Gen. PI. galvlJ: : gctlvttgale bei
Büga 1. C. und däne hao (gesühr. hav) C!\1eer' : haobokt (geschr. havbugt)
cI\1eerbusell' bei Pedersen, KZ. XXXVIII, 298.

i) Endlich findet man ' für ~ im '7okativ und vereinzelt auch ill1
In1perativ, narnelltlicll wenn in bittendem TOll gesproc11en wird (vgl.
Clrulis, ItKr. X'l, 55): tr(v)s (lit. tevas) (Vater' : Vok. S. tf(U) 2), IJniite
clVIutter' (lit. n~6te) : Yak. S. rnu~t, brälis (lit. br6lis) cBruder' : \Tok. S. brall:;-

1) \lgl. auch lit. pl'iedai und serbe prid.
2) == lit. teve Li.t.. Mitt. 11, 330 f. (4 ><), wenn die Intonation riehtig bezeichnet

ist; außEn·41eu} vg1. rit. Vok. S. brölau bei Specht 175.
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Jilnis : \Tole S. Jani; t'M nac .edll kommst' : 'J~ac ckomm!'. Vgl. dazu gr.
Z€U~ : ZEU (S. I{retschmer; KZ. XXXI, 356ff.) und vielleieIlt cech. chval!
clobel' neben chvali1n eich lobe', chvalit'i clobeIl'.

3. Vokalismus ursprünglich nicht auslautender Silben.

a) Entsprechungen.

%.

§ 18. a) Lett. i entspricht erstens litt i, pr. 'i, aksL 1J, al.~, arm. i,
alb. i, gr. 1, lat. i, air. i, c, gote i, vgl. Brugmann, Grdr. 12

, 94ff.. Bei
spiele: viss eganz' : litt vzsas, pr. N. S. ~"elIl. wissa, ak~sl. V1JSb; l-ikt elegen,
lassen': litt litkti classen', ai. 'J"ikta-!t cleer~, arm. e-lik

e
cer verließ', gr. E-A1TrE,

lat. 're-licÜts.
b) Vor und (seltener) nach r, 7, n, 'Jn ist halt. i (und urslav. 1J), wo

,es Init e ablautet, das Resll1tat einer ursprachlichen Schwächung eines
unbetonten e und hat danll andere Entsprechungeil in den vervvandteB.
Sprachell (vgL Brllgmann, Grdr. 12

, 392ff. und 451 ff.).
rn1,rt oder mift (s. oben S. 30) Csterben' : lit. tnifti dass., r. srrbelj~t'

~Tod', ai. mrta-l) Cgestorben', arm. '1nard cMellsch~, lat. mortuus, gote r;naZlrpr

eMord'; C1,rst (haueil' : litt kifsti dass., pr. kirtis cI-lieb', r. 6erta eStrich',
ai. krtta-~! Cabgeschnitten'; dzirdit Ctränken' : litt g~rrtas Cbetrunken', ai.
gf/rfu1-ll (verschlungen'; mirusi cmortua' = lit. m'irusi, aksl. m'br'osi; br'ist
ewaten' : litt brrl,sti (Präs. brec1u) dass., ksI. neprebIJ"1Jdorno Cnicht zu dllrch
waten'.

v'tlks cvVolf' = lit. vilkas, pr. wilkis, aksl. vl'bko (ceeh. vlk, p. UJilk),
:ai. vfka-l}; pilns eval!' : litt p'ilnas, pr. Akk. S. pilnctn, aksl.. plo'no (ceeh.
plny, serb. pün), ai. pür~1Ia-ll, got. fulls; til6i eausbreiten' : litt tlies cBoden
brettehen im K~hn', aksl. t'blo cBoden', ire tala11'~ cErde'.

s~mts clOO' : litt iiiktas, ai. sata-fJn, gr. EKCtTOV, lat. centllm, air.. cet,
'got. hund; dzimt cgeboren werden' : litt gimti dass., pr. Akk. S. gi1nsen'in
cGeburt', ai. gata-fz egegangen', gr. ßUTOC;; Cgangbar', gott gaqu'1njjs cZu
sammenkunft'; dzi1nis cgeboren' : lit. gzrn~s dass., pr. Akk. PI. pergimmans
CI{reaturen', ahd. coma1~ ckOilllnel}'.

dzzt (mit 7j; aus 'in, s. § 83) Ctreiben' : lit. gifiti dass:, ai. hatyä eTö_
tung', gr. cpaT6~ Cgetötet', ahd. gttndtano CKriegsfahne'; pazit ckennen',
1. S. Prät. lJazinu : litt pazznti dass., 1. S. Prät. paiinazt, pr. posinnat cbe_

. kennen', gott kltnpS ckund'.
c) Bechtel, Die Hauptprobleme cl. indog. Lautlehre seit Schleicher

267; Güntert, Indogerln. Ablalltprobleme 86f.; Leskien, AbI. 270; Wiede
mann, Prät. 8 llnd Handb. § 33; Ruck, AJPh. ='CVII, 287; Fortunatov,
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KZ. XXXVI, B3f.; Meillet, Et. 108 und 164f.; Osthoff, P-arerga I, 264;
Mikkola, Urslavische Gramlll. 100; (mit Vorbehalt) Hirt, Abl.-- 16 u. a.
haben angenommen, daß balte i in der e-R,eille auch vor Geräuschlauten
vorkOlnmt (ohne daß ein r, l, n oder 1n dem i vorhergeht). Die let
tischen (und auch die litauischen) Belege für ein solches i lassen siell
aber beinahe alle auch anders erklären. Formen wie viz'inat ~(im Wagen
oder Schlitten) spazieren führen:' u. a. (s. Slblt. Et. 851) können Ilacll
dem "'lorbild von d,$'ifd·inat Ctl'änken', pildinat cschwemmen', cilinat Coft
heben', lJirinat Caushecken' u. a. entstanden sein; ob dieses auch von
FOl'Inen wie plivinat c.flattern' u. u. (s. Slblt. Et. 851) gilt oder üb diese
,ein latltgesetzliches 1~ in der Wurzel haben, ist zweifelhaft. Über dzist
everlöscllen' vgl. llnten § 620 (über ostlit. gzst' Jusk. 704 unter gesti);
fiber sikt cversiegen' Porzezinskij, K istor. 99. Andersvv"'o kann
altes, mit ei ablalltendes 'i verliegen. Zu sk' ibilt cÄste ab11allen' s. Zu
bat~i, AfslPh. XVI, 415; Fick, Wrtb. 1114 , 464 lInd Prell~"itz, Etym.
Wrtb.2 unter Eicpo~; zu stiba CRute' s. vViedemann, Prät. 8; zu pist cbe
schlafen' s. G. 1feyer, Etym. vVrtb. unter pi{}. Es bleiben nur ikls
'l:stockfinster' neben akls 1 ) cblind', das jedoch nicht durchaus mit ikls

verwandt zu sein braucht, und iz' caus' (lit. 'tB, pr. is, aksL iz) neben gr~

'EE lL a.; wen11 l~ hier wirklich allS e entstanden ist., so Inag dieser
Wandel durch die Stellung des unbetonten e vor einem Zischlaut be~

-dingt sein (vgL infl. ,?: aus ie' § 61) und bildet einen Fall für sich. 
Gegen die Annahnle eines lautgesetzlich€11 i in der e-Reihe vor Geräusch
lautell spricht auch die verhältnismäßig große Selte1111eit eines solchen
i (gegenüber dem häufigen i aus e vor Ir, l, n, 1n); s. dazu aueh Pe
dersen, ~1{Z. XXXVIII, 416ff. und Persson, Beitr. J53f.

cl) Vor v und b ist in einigen f1-'älleu i aus 1/t entstanden, vgl. BB.
XXVII, 319ff.: divi cz-yvei' (das 1,t nur noch in den kurollischen MUlld
arten erhalten: CZ,U1H3j{ids czwiefältig' z. B. in .l~lschwangen oder d'uvejdds
z. B. in vVibhlgen; dtti czwei' inl größten rreil von \Vestkllrland) : alesl.
,dövct u. a.; ,s'ivs cFisch' in allen westlivlänc1isc11en und rnittellettischen
Mundarten, lIlie Ausnahrne einiger schon etwas hochlettisell gefärbterl
Mundarten, und in einelll Teil des hochlettiscllen Gebiets (luit -uv- in
\Vestkurland, in vielen hochlettischen und in einigen ans lIochlettische
grenzenden mittellettischen lviundarten, wie z. B. /~U1J;S in Nerft oder ,~uve

in Drostenhof und Palzrllar) : liL iUV1,s; sivijJns c.B-'erkel' 11ngefähr daselb8t2)~

wo ZiV8 (in den übrigen lVIundarten suvfns usw.) : lat. SUS, Gen. S. sUfis
u. a.; tivi oder tivu cnahe' in v\Testlivland (s. RKr. XIII, 81) und jn

1) Lit. jekti ist aus ~Llterem [apJi-alcti entstanden, s. Izv. X"'i, 2, 218 f.
2) Aber in 1vlarienburg sovans, cll"ova neben .zivs

J
ttvi, divi, dibins.

E TI cl z cl in, Lettische Grammatik.
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einenl rreil der Inittel- und 110chlettiscben MUlldarten (ttt'Vu. in einem Teit
der l~ittel1ettischen Mundarten von I{urland und in einigen hochlet-·
tischen Mundarten, z. B. in Nerft; tuju: in 'vVestkurlal1d) ; litt tuwi c80

gleich' r~it. Mitt. I, 385, pr. .L4... S. tawischan CNäc}lsten'; driva (Saatfeld"
in einen.1 ~reil der hochlettischen lVIundarten-, z. 13. in Ekengraf, wo 'Ü:

zu .Olj wird (anderswo druva); d,ibz:ns oder dilH}nS cBoden' in Westlivland,.
inl Mittel- und Hochlettischen (d·ub9ns in \Vestkurland; nach U dubfn..
gals ~der Hintere' auch in der rnittellettischell l\lundart VOll Burtneek)
nebst dem dazu gehörigen Ortsnamen Dignä,ja cDubena' oder Dybnöja 1)

BW. 16039, 1 u-nd 17063, 3 : lit. di't,gnas, ksl. dono u. a. - .l\.nderswo
be,vahren, soweit es bekannt ist, alle Mundarten das 'lt, I so in dr~!;'Veties

~sicll fürchten', sl~tvet l'gerü.hmt werdell(?)' BW. 8566 var.~ kr,u;va ~Haufe',.

glJ~uva CSchutt', k1"uvesi oder gl'uvesi cgefrorener !{ot', p'uvesi CEiter', in
den V/örtern auf -tuve oder -ttttva (s. § 204), dubl' i CKot', dubt ceinsinken"
u. a. - Es scheint, daß i aus ~t lautgesetzlieh nur in -uvi- und -ubi
eIltstanden ist, worauf Analogiebildungen eintreten konnten; so z. Boo
rl-ivejr1ds uncll divi, Z~tVS (so z. B. auch' in Blieden, wo auch suv~ns, aber
dibins, divi) nac]l delll Gen. S. 2"UVS aus *.e·uves (s. § 276) und dem
Gen. PI. ,Z'uvu (der Nom. S. lautete zur Zeit der Entstehung des i aus IU'

vielleicht noch Züs 2); siv~ns vielleicht nach denjenigen Kasusformen des
alten *süs (oder später *S'~tvis) CSc]1wein', die *suvi- > *Si1)i- enthielten ,.
tiv'u 11ach tivi; driva nach dri-vi/ta (oder vielleicht auch dlll'ch Konta
Ininatioll von dt~uva und *dirva, s. BB. XXVII, 321; inflänt. dryva
kann auch über *dry~tva auf drüva zurückgehen, s. KZ. XIJIII, 40 und
§ ß3); dibyns und *Dibnäja nach dibins. Das Kurische scheint ~(, in'
jeder Stellung bewahrt zu haben; iln Prellßiscllen dagegen selleint -iv-
aus -uv· vorgekOnJnlen zu sein, s. Slblt. Et. 96 f.; vgl. auch brite i~v aus
1tW bei Pedersen, Vergl. Gramm. d. kelt. Spr. 1-, 61 f.

Ostlett. sliweja cwurden gerühmt' Wolter, l\lat.320, sliwens cberühn1t~·

BW. 7670, 7, roudiv;e CEnte' und warstiwe CPflugsterz' bei Bezzenberger,
J-Jett. Di.-St. 952 u. a. (s. BB. XXVII, 322) scheinen -iv- aus -i1}v- <.
-üv- zu haben, s. § 63. Dunl~el (vvenn nicht durch Dissimilation ent
tanden) ist das ri in infiänt. k'in~~1ss cBissen' Zb. X\lIII, 476 u. a. (aus
kurn'Uoss) 11nd in pypurs cKnospe' BW. 19664, 1 (für sonstiges pttp'Urs,.
das z. B. BW. 30557 vorkOlurnt); s. auch dirnuksnis § 181.

e) In einigel1 mittellettiscllen Mundarten in Südlivland (z. B. in
SUllzel) und ill vielen hoclllettischen ~Iundarten (in Lisohll [so RKro-

1) Das ältere Dubnöja BW. 2800, 3 var. (pag. 929).
2) Diese Fornl vdrd noch im Lettus des J\1al1ceIius aus dem Dünaburgischen:

angeführt, kanu aber auch aus *zuv[i]8 entstanden sein.
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94J, Schvvaneburg, Oppeknln, NIal'ienburg [RKr. X "11, 123], Als
vlig, Seltjngshof rrirsen, Seß'tVegen) Selsau, r\ahof, Adsel-Schwarzhof,
)larienhausen~ Bolven u. a.) ist i (aber nicht i, t) vor k, auf das noch
ein Konsonant folgt, Zll i gek:ürzt, so in -viks'ne(; (lit. vznl~§na) cUlme' ~

liliksts (lit. Iln2'nkstas) ('weich', siksts (lit. syk/;tas) Cgeizig', ~kstis (lit. 'inkstys,
r3ezzenberger, BCi.-LS. 69) (Dall111en', 1n"ilda erreig" ~kS8 (kurz' (schriftlett.
iBS === lit. isas in -Tverec), fvilcst1t ':wickeln' (schrjftlett. 1J2stit : lit. vystyti);
s. lVlühlenbacb, BB. XXIX, 74f. und Kaulin, BB. X'TI~ 333.

Über i. aus i oder ·ie vor tautosyllabischem r, l, n, '1l't -und in pro..
klitischer Stellung s.. §§ 60-61; über 'ij > ~j s. § 63; über ir> 'I/i",

ier s. § 65; über i >:z s. § 62 ; über in > i s. § 83; iiber i > y s. § 51;
über i. > 'U s. § 52.

§ 19~ a) Lett. erstens lit. y (== ;i)~ pr. ,t > ei, aksl. 2:,

·Z, arn1. i, alb .. 1:, gr. 1, lat.. :z;, air. i, gote ei (=== -i), vgl. Brugmann, Grdr"
12, 101 ff.; z. B. d.ZlVS I:lebendig' : litt !JYV(tS~ pr. ilkk. Pt gij1Nans > geI
~vans, aksl. iiv'b, ai. jlvä-fe" lat. 'V'iv'tlS.

b) Lett. ·t ist ferner aus in entstanden, s. § 83.
Über i aus i;j s. § '7, l\.nm. 1; über .z aus i s. § 62; über Ij aus ij

s. § 63; über ostlett. I aus -ie s. § 57; über -I > ci s. § 59; über -i >i
s. § 18e.

'~t.

§ 2«t a) Lett. 'lt entspricht erstens lit. u, pr. In, aksl. 0, aL u, armo
u, alb. u, gr. u, lat.. U, air. 'lf, 0, gote 'U, vgl. Brugmann, Grdr. 12, 103 ff.;
z. B. su·ns CHllnd~ : lit. Gen" So sufis, pr. Nom. S. sunis, aL Gen. S. Si~naZt,

gr. Kuv6C;, air. con ~des Hllndes', gote Non1. 8. h~~nas; bttdinCit cwecken':
lit. bü(linti~ pr. bude csie ,vaehen', aksL bodro Cwillig, bereit', ai. b'llclhyate
<:er erwacht', gr. TIu{3'Ecr-3'at cerfahren\ ire buide ~Dank', gote anabttdU1n
Lwir entboten'"

b) \701" r, l~ n~, ·n stellt balte u (urslav. 0) zuweilen im Ablaut zu
balt. a, e (gemeinslav. 05 e) und ist da vielleicht das Resultat einer ur~

sprachlichen Schwächung eines unbetonten 0 (und a?), s. Slblt. Et. 13ff
Vgl. z. B. kuftet Cholzig werden', serb. kft cdurus' : gote harchi;S Chart';

cSchuh', lit. kurpe, pr. kurpe dass., poln. karpie cBastschube' : lat.
carpiscululll cj-lrt Schubvlerk' .1) ,

c) Über u aus -no oder ~1 vor tautosyllabiscllem r, l, ·n,- jn und in
proklitischer Stellung s. §§ 60-61; über ostlett. ·v~/;- aus vi- s. § 52;
über dial. ~(; aus ü s. § 114; über 'U > fj; So § 62; über 'ttV > ~1V, OV S"

1) Beispiele auch bei Güntert, Indogerman. Ablautprobleme 105 f. und Büga,
Sviet. aal"bas 1921, 7/8, S. 33.

s*
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§ 63; über 1pr > 1.1r, 'l(·o,+ s. § 65; über un > ü· s. § 83; über u/ > i
s. § 18 d.

§ 21. a) Lett. ü entspricht erstens lit. f1:, pr. t1, > OU, aksl. y, ai. u,
arm. U" alb. ü> i, gr. 5, lat. 1t, airo il, gote fi, ygL Brugmann, Grdr. 12

,

111 ff.; z. B. but Csein' : lit. b~;tit pr. buton> bouton, aksl. b!lti, ai. 2. Du.
Aor. ribhülam, gr. EcpÖTOV.

b) Lett. ü ist ferner aus un entstanden, s. § 83.
Über ft aus 'Uv s. § 7 A;t\.nm 1; über u aus ~t s. § 62; über üv aus

uv s. § 63; über ostlett. a aus 'Uo s. § 57; über fl > OU, eu" y-u. 8. § 59;
über ft> 'U s. §§ 60--61 und 114.

e.
§ 22. a) Lett. e entspricht litt e, pr. e > a, aksL e, ai. a, arm. c,

(vor Nasalen) i, alb. ie, (vor Nasalen) E, gr. E, lat. e (0, i), air. e, 'i, gott i,
vgL Brugmann, Grdr. 12, 114 ff~; z. B. ~ntJdus I:HOl1ig' : lit. 'fnedüs, pr.
meddo, aksl. 'Jnedö, ai. madhu. dass., gr. ME-aU cberauschendes Getränk',
air. mid cMet' (Gen. S. 1neda), ahd. IJnetu; lette desn.~it ~zehn' : Ht. desitnt,
pr. dessimpts, aksl. des~tb, ai. dasa, alb. o}etE, gr. OEK<l, lat. dece1n, air.
deich, ahd. zehan. .

Über die vT"erzweigung des e in fund e s. § 40 ff.
b) Baltisches (wohl auch urslavisches) c- scheint in einigen lf'äUüll

aus altenl a-y 0- entstanden zu sein, s. Bezzenberger, BE. XXIII, 296ff.
und Liden, Festskrift tillegnad K. ]'. Johanssoll 107. Zubaty ver
mutet AfslP11. XXV, 3642, daß ein solches e- durch einen nachfolgenden
palatalen Vokal hervorgerufen sei (so auell !vlikkola, Jagic-Festscbrift
361). Um aber Formen wie lett.. acis, lit. iikys C1\ugerl' zu begreifen,
müßte Inan wohl nJit Bilga, .LL\.ist. Stud. I, 116 annellmen, daß nur un
betontes a- (0-) vor palatalen Vokalen zn e- ,vurtle. I ) Vgl. z. B. lette
ecesas eEgge', lit. ekecios : lat. occa, kymre ocet, ahd. egida. - Die ursprüng
lichen Verhältnisse konnten durch allerlei Analogiebildungen stark ver
wischt werden.

c) Neben razbainieks cRäuber' (aus r. razbojnik) findet sich ein
jüngeres 'ff}zbainieks. Es ist also einigerrnaßen wahrscheinlich, daß auch ,

1) Die Annahme Rozwadowskis, RSl. VII, 18 ff., daß dieHer Un11aut speziell vor
folgendem e eing(~treten sei, könnte fürs Slavische richtig Bein, kaum aber fürs Ba.I
tische, vgi. z. B. lit. dial. es~s (für SODr;~tiges as'tts und Jett. ass) oder lit. e1;lcsnis (neben
alksnis und al'~ksnis bei Buga, Izv. XVII, 1, 17) und lette elksnis (neben alksnis). 
Im Preußischen und Litauischen scheint dialekthwh nachher e- (wenigstens unter
gewissen Bedingungen) zu a- geworden zu sein (aus dem Lettischen vgl. agl'eit'r-- in
Dagda für eglUe), ähnlich wie im Russiachen e- teilweise zu 0- geworden ist.
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andersvv'o in der Nachbarschaft von t· e nicht mit a ablautet, sondern
aus diesern entstandeTl ist, so am ehesten in byrgs (streng' BW. 5496
VUT., 8151, 1. unc1151 02 neben 6a/;gs; brrngs (llieraus vvohl ostlett. br'ängs
in Nlarienburg) efeist, vortrefflich' z. 13. in Woln1ar, Walk, C, S, neben
bra.figs (== lit. brangus in Dusetos); derinl1t czurecl1tbringen' B\V. 5795 var.
und 24368, 5 var., so\vie RKr. XVI, 95 neben darrinat (zu clarit) lit. daryti
l:rnachen'); pal)ercle cFarnkraut' B"V. 72,13,1 neben palJafde (vgl.lit. papartis);
red,zinal rnötigen' BvV. 22073 neben radzindt in -Viestkurland (lit. rtlginti);
revet Cjäten' B\V. 5855 var., Rl'Cr. X 1/II, 119 und Uneben Iravet (=== lit
:ravet1:); 'j'"f.zfns B'V. 5667,1 var.t) 7378 var. und 22159 neben raz(}ns

Cschro.uek~ trefflich'; sfrkans crot' B\11. 24518,9 var. neben safkans; vers
tKupfer' B\V. G224 var. neben 'vaf§ (= lit. varias); werens U Cmächtig'
neben 'l'ar9nS (z. B. in Vvolmar) oder varßns (z. B. in l~euenburg), zu
varet ~können~.l) e aus a ill der Nachbarschaft von 1~ findet sich auch
im Litauiscllen, Slavischen, Germanischell und Rornanischen, s. Lit.
nar., p. 130; Brückner, J~itu-slav. Stud. I, 43 ff.; Bezzenberger, BG·LS.
ö4ff.; Geitler~ Beitr. 23; IIolthausen, .i\.ltsächs. Elementarb., §76 J.\nm. 1;
I.lübhen, Mittelniederd. Gramm. 22; Lindsay, Die latein. Sprache 18.

Vereinzelt fiildet Inan e für (~ auch nicht nebeIl r, s. l"at. predL
I, 54 und RKr. XIII, 81.

Über e aus e vor talltosyllabiscllem er, l; n,m u..nd in proklitischer
Stellung s. §§ 60-61; über hochlett. ~, ä aus a s. § 53; über en > ie
s. § 83; über e > c s. § 62; über er > er s. § 64; -Ctber ev > av s ..
§ 24 c ~ iiber ·ve- >,. v(!;- s. § 2.4 cl; ü.ber f > hochlett. a s. § 44.

e.
§ 230 Lett. e entspricht Bt. e (zeIn. ie), pr. e (pomesall.) > i (sam

länd.), aksl. e, ai. ü, arm. i, alb~ 0, gr. 11, lat. e, air. il, gote e, vgl. Brug
Inanll, Grdr. 12

.1 131 ff.; z. B. sfkla ~Same', sejtt tich säe' : lit. sej~(; dass.,
pr. senJen cSamen', aksl. se'ln~, lat. se'n~en, a.hd. sall~o~ air. s'll dass. 
tTber die V'erzyveigung des e in e und ~ s. § 40 ff.

Über er aus e~' s. § 64; iiber e aus e S& § 62; über e> livon. ei
s. § 58; über tahm. iJ aus ei s. § 56; über f> hochlett. ä s. § 44; über

1) Zweifelhafter ist die Beurteilung deR e in i'fgus U oder rflJ(t'vas (z. B. in
'\Volmar) ~fiacher Holzschlitten' neben 'l'agus, ;raga'vas, lit. rtl[j'es (vgI. Thomsen, Berö
ringer 211), und in :f:stfl'pa (davon Lok. S. stet'pirJlä EW. 22418 var.) neben starl Ja.
~Z\Vi8Chenraum', vgl. lit. terp I..lat. predl. I, 199 neben tarp czwischell'.·- In einigen
von den angeführten Formen. (wie z. B. in -,.e1)et) könnte das e vielleicht durch A.s8i
JnHation eines unbetonten a an ein e oder i der folgenden Silbe entstanden oder
~tnch alt sein. --:- In Udsen wird übexhaupt jedes a vor r sehr hell (nach ~ zu) ge
sprüchen, und in Lieven-Bel'sen findet man geradezu $? aus Ge vor r.
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e> hochlett. ie s. § 44; ü.her e> e vor tautosyllabischem 'r, 1, n, '!Ir und
in proklitischer Stellung s. §§ 60-61.

a.
§ 24. a) Lett. 'a entspricht erstens lit. (~, pr. a (auch 0), aksL 0,

ai. a, arm. a, alb. a, gr. u, lat. a, air. a, gote a, vgl. Brugmann, Grdr.1 2 ,

158ft und 170ff.; z. B. ass I:Acllse' : lit. aS,tB, pr. assis, aksl. OS'bJo ai. ak
#a-fl-, gr. aEwv, lat. axis, bret. ael, ahd. ahsa; statit Chinstellen' : lit. statiJti
dass., pr. preistattinnimai cwir stellen vor~, aksl. stojrJ ciel1 stehe', av.
3. P. 'So stayata Cstellte an als', gr. O"TUTOt;; Cstehend" lat. status CStancf,
gote sta.ps CStätte'.

b) Zweitens entspricllt lette - unc11it., pr. 1), ai., alb., gerlll. - a Ulld

aksl. 0 einem arm. 0 (auch a), gr. 0, lat. 0, air. 0) u, vgl. BrugtUalln,
Grdr. 12 , 137 ff.; z. B. gars cheißer Dalnpf' : lit. garas cDampf" pr. goro
~Feuerstand', aksl. goreti cbrennen', ai. gharn1,a-lz cGlut', lat. formus cwarm',
air. gorim cich wärme'; lJats cselbst' : lit. IJläs ~selbst, Ehemann', pr.
Akk. S. waispattin cFrau', ai. l)(iti-t~ cHerr" gr. rr6(jl~ cGatte', lat. lJotis
Cmächtig', got. brüpfaps CBräutigam'.

c) Balt. av (und slave ov) entstand auch aus ev yor llichtpalatalen
Vokalen; so vielleicht in lett. tavs, lit. tavas : gr. TE6~ cdein'"! und jede11
falls in lette nav(a) Cist nicht' aus ne1)aid, s. Slblt. Et. 84ff.

cl) Auch sonst findet 111an balte a für c) so z. B. in lette vakars, lit.
vfika1YlS : aksl. vecer"b cAbend'; lette vasara, lit. ~'a8a1'ä cSommer' : gr. EUp,

aksl. vesna CFrühjahr'; lette nabags, lit. nabiigas (neben nebagas) cein i\.rmer' i

wahrscheinl~ch entlehnt aus slave nebogo. ·Vermutlich entstand a aus e
1

welln zwei nachfolgende Silben ein a enthielten, s. Slblt. Et. 91 f.
Über a aus a vor tautosyllabischem r, l, 'In, n und in proklitisc}ler

Stellung s. §§ 60-61; über hochlett. (t aus 9 S., § 44; über an > UfO s.
§ 83; über ä aus a s. § 62; über ar> ä1" s. § 64; über a > hochlett.
0, 9, ä S. §§ 45-47 und 53.

ä.

§ 25. Lett. ii entspricht lit. 0 == ö (dial. rl, zeIn. uo), pr. samländ. lt,

(nach ,relaren und Labialen) Ü J pOllles. 0, oa, aksl. a, ai. ä, arm. a, alb. 0,

gr. dar. ä, ion. ll, lat. ä, air. ä, gote 6, vgl. Brugtnann, Grdr. 12
, 163ft·.;

z. B. '/ni'ite : lit. 1n6tß CMutter' (z. B. LOhr. 390, 5)) pr. \ pOllles. motlle,
samI. muti, aksl. rnati, ai. 1'nätei, arrn. Ifnair dass., alb. ·1notrE cSch"rester',
gr. dor. rnctTllP, ion.-att. ~~TllP, lat. tnäter, air. mathir, ahd. muote1r CMutter'.

Über ar aus ar s. § 64; über ä aus a s. § 62; über hochlett. ä

aus f- s. § 44; über a > llochlett. (j > uo und 9 oder a S. §§ 50 und 53;

1) Pr. auch o.
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über Ci > a vor tautosyllabischeln '1', l, n, 1n und in proklitischer Stel
lung s. §§ 60-61.

uo.
§ 260 a) J..Jett. 1(;0 entspricht erstens lit. ~tO (dial. ö, zein. fi, OU), pr.

porues. 0, OU, aks1. a, ai. ll, arnl. u, alb. e, gr. w, lat. 0, air. ti, got. 6, vgl.
Brugrnalln, Gl'dr. 12, 147ff.; Z. B. u8lelds CElle'l : lit. ~tolektiB (Akk. S. 1.io

leldj) in Dusetos, pr. pornes. \voaltis dass., gr. WAEV11 cEllenbogen~. \.Tgl.
Brngr.üann, I{VG. § 114; ~1ahlovY, ...~EO. 82ff. Ul1d Pedersen, KZ.
XXX\;I, 101 n.

b) Z'\veitens ist lett. ..lit. uo \vahrsc.lleinlicll aus ursprünglichel11 ou
entstanden, v\!obei kaurn zu unterscheiden ist, ob der Verlust des 'u vor
oder nach der Entsteb.ung des uo aus {j stattgefunden hat; so z. B. viel
leicht in lett. cli:tobe, lit. duobl ~(JI'ube' neben lit. daubä cHöhle'. Vgl. IF.,
.XXXIII, 123; Büga, RF'\T. IJXXI, 468 f. Ulld 1-1M. l'l, 428 IT. und
·'V,TiedelnaUl1, , Prät. 35 ff.

e) Drittens geht lett. uo auf urbalt" a'n zurück, s. § 83.
cl) Vereinzelt scheint uo (d. i. ua) aus ttCt €11tstanc1en zu seIn; so

in Piduole cPed\vale11', atHors B\V. 32886, 1, U, und BB. XI\!, 146 für
sonstiges a{vars C\Vasserstrudel', atliosi Etn. IV, 33 für sonstiges atvas1'
oder atvases C\f\rurzelschößlinge'. \1gl. nocll § 60 llnd lit. clpuolz,tJs Lit.
Mitt I, 386 für sonstiges alJval?tS, lInd llmgekellrt dvabJ aus duobe, u. a.
bei Jaunis) Gramm. 40.

-eTber dial. ~tor aus U~·· s. § 65; ü.ber ostlett. uo aus ä· s. § 50 b ;
"li.bel' HO > ostlett. f:[, s. § 57; über 'tlD > 'U vor tautosyllabischern 1'1 7,
J-l, n~ und in proklitiscller Stellung s. §§ 50-Gi.

ei.
§} 27 0 Lett. ei entspricht lit. ei., pr. ei, aksl. i, ai. e, (i.i.~ arm. i3 In

~ In nichtletzter Silbe, alb. ,i~ gr. EI, lat. ei > i, air. e~ ia~ gote ei,
'vgl. Brugluann, Grdr. 12, 178ff.; z. B. steigt(iesJ ~eilen' : lit. stel~gtis dass.
(z. B. Bezzenberger, BGLS. 326 und DallKsa, Post. 43,20 und 304,27),
aksL stigngti ckOITIlnen', gr. (jTEIXW ~icll gehe\ air. tiagat'.m, dass., got. stei
ga eiel1 steige'.

Über 11ocblett. ei aus I s. § 59; über livon. ei allS e s. § 58; übE~r

ci > ostlett. Cl?' s. § 44b; iiber ei > tahnL e s. § 56; über e~: aus ai
s. § 05.

§ 28. a) .Dasjellige lett. ie, denl aucl1 lit. ie (dial. c, zem. i, ei) ent"
spricht, scheint durchweg auf urspracllliches e-i, ei zurückzllgehen und
entspricht in denl Fall denselben Ilauten der verWH11dten Sprachen ,vie
lett.-lit. ei, s. § 27; z. B. d'Zenl(, lit. diena: pr. J.t\kk. S. deinan ~Tag', got.
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einteins ~tägHch'. Dieses lett.-lit. ie scheint li.ber eZlluächst aus urbalt
ti entstanden zu sein; ein urbalt. ei gab es V\rahrscheinlich nur in be
tonten Silben, indem urspracill. ci unter denl Akzent die Länge des e
bewahrt zu haben, und ursprachl. ei in betonten Silben zu ei gedehnt
zu sein scheint. Ausführlich wird diese Ansicht über die Entstehung
des lett.-lit. ie Izv. XII, 1, 40ff. und LtT. 11, 284ff. motiviert.

b) Zweitens ist lette ie aus en entstanden, ~. § 83.
Über dia!. ier aus ir s. § 65; über ostlett. ie aus e s. § 44a; über

ie > ostlett. i s. § 57; über ie > i, e vor tautosyllabischem 'T, l, n, 'in
un~ in proklitischer Stellung s. §§ 60-61.

ai.
§ 29. a) Lett. ai entspricht erstens lit. a'i, pr. ai, aksl. e, ai. e, ai?,

arm. a~, alb. e, gr. at, lat. ai> ae, air. ai> ae, got. ai, vgL Brugmann,
Grdr. 12, 179ff.; z. B. vai'lnanat ~wehklagen' zu vai ~wehe' : lit. vai Ozk...
d. I, 55, 59 u. a., lat. vaeJ got. wai.

b) Zweitens entsprechen balte uud germ. ai, aksl. e, ai. e, äi, alb. e
einem arm. e in letzter, i in nichtletzter Silbe, gr. 01, lat. oi > oe > ü,

air. 6i, oe, vgl. Brugmann, Grdr. 1"\ 178ff.; z. B. .' staigat cwandeln': lit.
staiga ~'plötzlich', alb. stek r.Weg', gr. (jTolXo~ cReihe', got. sta~·ga cWeg'..

Über ai > dia!. oi s. § 48; über ai > dia!. ei s. § 55; über hocb
lette ai aus ei s. § 44 b.

aUe

§ 30. a) Lette au entspricht erstens lit. au., pr. au, aksl. u, ai. iJ,

au, arm. au, alb. a, gr. uu, lat. au, air. a'u, ö, ua, gote au, vgl. Brugmann"
Grdr. 12, 193 ff.; z. B. aitgt ~wacbsen' : lit. augti dass., pr. Part. Prät.,
Akt. auginnons ~erzogen', ai. öjalt '~Kraft', gr. auEweich mehre', lat. augeö·

dass., got. aukan cmehren'.
b) Zweitens entsprechen balte und germ. a'U, aksl. u, ai. ö, ä'U einem

arm. oi in letzter, u in nichtletzter Silbe., alb. e, gr. OU, lat. ou > ü, air.
ö > ua, vgl. Brugmann, Grdr. 12

, 193ff.; z. B. baudlt cerfahren, ver
suchen' : lit. ba-udinti caufmuntern', pr. etbaudints cauferweckt', aksl.
bt,cliti cwecken', ai. bödhayati rerweckf, gote anabaud (ordnete an'.

c) Balt. jat~ 1) und aksl. ju entsprechen auch einem gr. EU, gote i1t,
ai. ö, äU, arln. oi, U J a1b. e, lat. ou > fit, air. ö > ua, vgl. Brugmann"
Grdr. 12, 19f ff.; z. B. faudis (mit l'au- aus *ljau-, s. § 86a) '=Leute' :
lit. N. S. liaudis cVolk' (z. B. Dallksa, Post. 32, 27 und 54, 3), aksl. ljud'bje'
(Leute', ahd. liut ~Volk'. Was Entsprechungen ,vie lett. tauta, lit. tauta

1) Pr. daraus auch eu, s. Trautmann, Apr. Spr. 148 f. - iau aus tU ist auch
aus dem Nordischen bekannt, s. Noreen, Gescb. d. nord. Spl'achen S 79.
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CVolk', pr. tauto cLal1d' : gote jjittda cVolk', oder lette lauks, lit. laukas
~blässig' : gr. AEUKOC; ~\\Teiß' betrifft, so liegt hier ent~;,eder alter Ablaut
vor, oder aber lllan muß annehmen, daß (vielleieIlt nur unbetontes) eu
vor nichtpalatalen Vokalen (schon vor der Entstehung des Jau aus eu)
durch assituilatorischen Lautvr6chsel zu Q'Uv ge\vorden war; vgl. zu der
ganzen Frage Slblt. Et. 78 ff. und Gärtchen, prim. Präs. 361•

Nachher ist im Lettisch-Litauischen TIoel1 *-.jau aus ·ett in1 Aus
laut der 1. S. Prät. entstanden, s. \tViedemann, Prät. 184ff., und speziell
lettiscll ist caula cHülse' mit cau- aus *cjatt- < *cev(a)-, s. Slblt. Et. 84.,

d) In Römel'shof und Sezzen ist jedes a~t zu äu ge1vorden (ii be
zeicllnet einen akustiscll z,\\risellen Ct und f liegenden Vokal), und auch
in deIn benachbarten Stockmannshof ,vird fi,U lnit einem sehr hellen,
nach Ci neigenden (zu\veilen geradezu als ä klinge11den) a gesprocJlen.,

TIn Inf1äntischen wird a'u, - wohl unter slavischem Einfluß
auch als av gesprochen.

Über o/u> diaL ou s. § 49; über au> diaJ, ö s. § 5G.

ui.
§ 31. a) .Lett.-lit. tlt'i scheint erstens l.i.ber uo~ aus alteln öl und

z\var nur unter dem l\kzent entstanden zu sein, ,vährend in unbetonten
Silben öL wahrscheinlich über oi zu ai wurde, s. IF. XXXIII, 120 ff~

und BügE, RF\T. I~XXI, 469f., so wahrscheinlich ill snuJ;ldrs ~scl1Iank'

(neb811 s1n'zdrs dass.).
b) kru,ities (neben älterenl kraties) ':sicll andrücken' lInd nZ'?Jtities

(neben älterem 11''tfities) ~verkehren' babell 'tt'i statt ü unter derrl Einfluß
der Präsensforu1en k'f'UjUOS und 'f}~ujuos; von kru'ities ist darauf krut7clis
~IländelInacher' abgeleitet. 'Vg1. lit. guiti ~schDell jagen' für *gl,tfi (=== lett"

~haschel1~) nach dem Präsens guji2.
e) DialektiseIl ist ui durch i<B~penthese entstanden, s. § 53 b.

b) Vokalisnlus der Lehnwörter. I
)

§ 32. 111 Lehn\vörtern ersetzt i altruss. 'b (z. B. fcr'istit ttaufen' <
ar. krbstiti) , neuruss. i (z. B. diaL cinit ~flicken' < 're ci'n'it'), neuruss. y
(z. B. dial. l~riska cOfenschieber' < r. 7cryska), liVe i (Z. B. dial. k'idas cFisch..

Eingeweide' < live kid), d. i (z. B. klifits CITels' < nJnd. klint), d. ·ii (z. B~

bise CFlinte' < nd. büsse);
i - altruss. i (z. B. t/triigs {Kuchen' < ar.pitrogo); russ. y (z. B. diaL

sits Csatt' U < f. syt'b), Hv. t (z. B. k'ila cPfand' < live ki'l), (.=L 'l (z. B~ die
k'is ~Teicb' < Dd, dik), d. tU (z. B. bidelet ~beuteln' < nd. blideln);

1) 'TgL dazu Seh,vers, Die deut.schen Lehll\-v. im Lettischen 28 fr.
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u, -' altruss. ö (z. B. duku,rs CIltis' < ar. döxor1J) , neuruss. tt (z. B. du
'raks cNarr~ < r. dU1rak), liv. u. (z. B. suga cGe~chlecht' < live sug), liv. 0

(z. B. dia!. kuza cKruste auf \Vunden) <: liv. ko,ga), estn.o (z. B. zusteres
cJohannisbeeren' < estu. soste1"), d. u (z. B. bruget cpfiasterll' < mnd. br1t[r
gen), d. 0 (z. B. kluc'is CKlotz'); ju - liv., estn. ü (z. B. (S)k'utes CKüttis'
< live kütt, s. Thomsen, Beröringer 281);

ü ~ altruss. tt (z. B. pükas CFlaumfedel'n~< ara pUXo), d. u (z. B.
rilte Cllaute' < lund., rate); ja - d. ü (z. B. k'fllis cHüllnerkeule' < nd.
kille, s. P. SCllll1idt, RKr. XV, 48);

e - russe e (z. B. nedel'a ~ V\TGehe' < r. 11edelja), neuruss. e === e
(z. B. cfna cPreis' < r. c~na), liv., estn. e (z. B. dial. jßdals cSüdwind' <
liv. jedäl), liv., estu. ä (z. B. ,dial. mefi;fjeties 1) cspielen' < live ?nä1ig oder
estn. 1niüiga1na)~ d. .e (z. B. telts cZelt' < mnd. telt) , d. ö (z. B. melderis
~Müller~ < nd. 1nöller);

- lt v (B '7 cS" d ' ~ v " ......z Cl ·d' < cle - a TUSS. e z. . grtj/c-s un e <- are grexo; zr- el ar. 0 er
ursL *ielo, woraus später ial1J, s. K. Buga, Izv. XVII, 1, 9), altruss. Ja,
(z. B. sv~ts (heilig' < ara svJato; 'Jnetelis CMantel' < af. mjateII)), liv., estn. (~

(z. B. sene cPilz' < live oder estn. SCJi), d. e< e (z. B. spllet cspielen' <
nd. SlJelen; k'lde cl{.ette' < nd. kede)~ d. 13, das durch Umlaut aus altd. ii

entstanden ist (in sk'eres cSchere' < mnd. schere), d. 0 (z. B. zpns tJunge'
< nd. son~ s. P. Schmidt, RKr. XV, 48; smek'et crauchen' < ud. sn~{jken);

a - russ. 0 (z. B. gavet cfasten' < r. govet'; kal:ps cK1l6Cht' < altr.
*xolpo, ,voraus xoZ6p1J), neuruss. a (z. B. pazuka cBusen des Kleides~ <
r. paz,u.,xa) , liv., estn. a (z. B. Inaksa <Preis' < live oder estll. 1naks), liv.,
estn. 0 (z. B. kaska2) cTannenrinde' <estn. kosk), d. a (z. B. blaka CTinte'
< Innd. black), d. 0 (z. B. pravietis cpropl1et');

ä - altruss. a (z. B. groJ1nata cBuch~ < ara gra1nota), liv. ä > d,
estn. ci, (z. B. kaze/;s <=Hochzeit', vgl. liVe käzned cHochzeit" estn. käza
C(iatte, Gattin'; kltls chalbes Scl10ck' < live kd'Z), d. ä (z. B. skiide cScha
den', \vohl aus nd. schade);

~to - altruss. u, oder vielrnehr dessen Vorstufe, s. Roderick Mac
Kenzie, Bulletin de la societe de linguistique de Paris XXI, 170 (z. B.
bl'uoda cScllüssel' < ar. bljudo; süog'is <Richter' < ar. sudhji), live UD, resp.
estn. ö (Z. B. j~~önis in ar juoni c1nit einem Male' ll. a. < liv. juö!Jt cAn
satz'), d. ö (z. B. buode <Bude' < mnd. bacle; b1/;omi-s <Hebebaum, dicke
Stange' < mnd. bÖ1n);

ie - altruss. (noch diphthongisches) e (z. B. *ciena im Lok. S. clena
~in Ehren\ vermutlich aus ar. cena), d. (mnd.) e = mhd. el', ie, e (z. B.

1) IVHt gedehnt betodtem eil,. - 2) In Rlljen: koska.
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.z:iepes cSeife=' < mnd. SelJe; sJ)'iJgelis ~Spieger < mnd. sjJegel; dienet ~dienen"

< nd. denen; lii!'net 1
) (leihen' < nd. lene'n);

el~ - d. ei (z. ß. 'lJleita, (Magd' ans rnnd. *?neid 2), s. .L~gatl18 Laseh,.
l\1ittelniedel'd. Gral11111. 84 'und l.iLi,bben, I\1ittelniederd. G-ramm. 35f. und
56f.), estn. ci oder äi (leibet (Forelle' < estn. teil> oder tä'ib);

ai - liv., estn. ai (paiz'l:t cüberscll'v~TenlII1en' < live paig), liVe oi
(Fragepartikel 'eid< live voi);

au -- (neuhoch)d. (tU (afibe ~I{aube)', liv.O'u, estn. au, (laülat ~trauen;
< liVe loul), liVe OU, estn. ÖU (launags eVesperu1ahlzeit' < liVe *l.efttnag) ,
live 01A, , estn. on (jai1da Cl{raff < live joucl);

1,ti - altruss. y (z..B. ?ilurt(t (Zoll' < are 1nyto)) liv., estll. 'ui (nik6t
~anc1ern flirten zurufen' < live 'ui!',: oder estll. hUfikanut).

In späten I.1clll1vvürtern findet Inan aucb 0 und °o'i; 0 für liv., estn. 0

(z. B. diaL 7co.~a (Hülse VOll N üssel1; I{ruste auf \1,1unden; alter Schlangen
balg' < live kOf;a~ estn. ko.z·o)~ oi für estn. oi (dial. roüta, (Schute< estn.
'roid). In den Lelll1\vörtern der C~egen\\Tal't vrird 0 überhaupt be"vahl't.

c) Kürzung suffixaler Längen..

§ 33. In der Schriftsprache entsprechen die suffixalen
abgesehen VOll einigen \veiterhin (§ 35) ervvähnten i-l.usHahlnen, denselben
-Lauten der very\Tandten Sprachen \yie die \Tokale der ",~lurzelsilbell. In
vielen :NIllndarten dagegen findet ulan l(fn'zulJg suffixaler I..Iän~en S) ,;
auell iD1 Litauischen.! s. 'Tolter, Lehr. 3~Y"l, 338, 340.

il.rn '. besten Süld die suffixalen Langen in dell ll1ittellettiscbell

lVlundartell be'lvahrL AnszunehnlBll sind die :lYluIldarten von Rujen
(V{O ein suffixales ä, {f, '7, Xi, -ic1 (MO in der l-legel zn (J" e, i, n, e, 'U ge
kürzt ist, s. Itl(r. XIII, 95ff.), Loddiger (,va die -'lokale der
suflixalen Silben durch\\reg geki.irzG sind, s. RKr. )(111, 76), Lel1n(~

\rvarden und R,ingnlundshof (dort spricht rflan z. B. jatt,naks (jünger~~

1nylut (lügen'.~ stradat (arbeiten', reir2'et cse11en', sacit (sagen" 'raluda
(Sprache" nu.7:t?:dalns ':DJessend', ViJ./vc/rife CEic]lhöfDchen', rakstitaja (des
Schreibenden', [lrilJesen~ ~'\(vir \,rel'den "vollen'; aber abarn p't/rtiJJn (Leiden
Badstuben\ L. S. {Jrä/lie~ 1.1. PI. gaIfM./"oS, brr"'i,uksiet cihr \verdet fahren', ka-

1) 1\fau beachte, daß schon iln 1t1Htelniederdeutschen für e zuwf;ilen ie ge
schrieben 'wird, Z. B. Uen,et für lenet u. u. bei Lübben, ~littelniederd. Gra1l1ill. 26 ul1cl
Agatbe Laseh, ~littel:niederd. Gramrn. 78.

2) \lgl. auch die (deutsche) PlnrHlfo1'ln 'meyte in einer Urkunde ·V. J. IltIS in
den Livländ. Gäterurkunden I, S. 223.

3) Vereinzelt auch ]n der "Vnl'2<elsilbe detl zweiten Bestandteils in eil1en1 Kom
positum)z. B. ostlett. jJod'U1ns '=.Etat', opl'ltks ~l(oppel' Cu ans 'Ü <~ uo gekürzt}, p'iP,n1/,;
cUna ~M(Jntag: Ci aus "i < ie ,gekürzt) in Mal'ienburg, RI(r. X"VII, 128.
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riZ11JOZS cKnäuel'). In der sii.dlivländiscben Stranqgegend (von Peters
kapelle an bis über Dünamünde, s. R~r. XIII, 76f.) macht sich die
Regel geltend, daß in offenen (nicht auslautendenl) Silben die Längen
gekürzt, in geschlossenen Silben dagegen erhalten werden, z. B. N. S.
labaks, darits, nazits, grec(qs: N. PI. labaki, dariti, nazisi, grecigi; Inf. de-

. dzinat : runaties; L. S. meza, ~tpe, 3. P. Prs. yttnä, 'inekle. vVeiter verbreitet
ist die l{ürzung der Längen vor -m, (z. B. D. PI. rnanam clrtbe'1n) llnd
nUDlentlich vor j~ besonders in Verbalformell (z. B. 1. PI. Prs. runajam);
vgl. dazu - sowie über uoell andere Kürzungen im süd\vestlichen Liv
land und anders,vo - RKr. XIII, 76ff.; BB. XXVII, 311; KZ. XLIII,
1 ll. In Hinzenberg werden. die suffixalen Längen, sovveit sie erhalten
sind, merklich kürzer als in betonten Silben gesprochen.

Die I{ürzung der suffixalen Längen gehört zu den I-Iauptnlerk
lnalen der livonischell (s. § 2) ~iundarten und ist da vielleicht durch
livischen Einfluß zu erklären, denn die osts'eefinnischen Sprachen kennen
:Längen ursprünglich nur in den Wurzelsilben (die suffixalen Längen
im kurländischen Dialekt des Livischen sind jung, s. rrhomsen, Berö
ringer 55ff. lInd 84). In dell livoniscben ~lundarten Livlands sind die
su:ffixalen ä, -e., i, ü durch,veg gekürzt, wobei anstatt e (aus e) teilweise
a 1) erscheint; desgleichen suffixales uo - zu 0 in Allendorf, sonst zu
a, währelld suffixales ie nur in einem Teil dieser 1vlundarten und auch
da n~cht konsequent zu e (in Allendorf u. a.), ~ oder a (in Salis, J..Jem
sal u. a.) gekürzt ist, s. dazu ~Kr. XIII, 74f.; K. D. Etn. Ir1, 37ff.
und Bezzenberger, Lett. Di.-St. 151 2• - Die streng tabmischen Mund
arten (Pilten, Schlehk, Snhrs, Hasau, Targeln, Windau, Pussen, Popen,
Angermüllde, Dondangen, Erwahlen, Ugahlen u. a.) sind in der Kür
zung noch \\Teiter gegangen, indetu die gekürzten Längen weiterhin
(gleich ursprünglichen Kürzen) ganz seIlwinden, wo sie nicht durch den
Nebentoll geschützt werdel1 2); dabei ,vird vor geschwundenem Vokal
f:?in kurzer vVurzelvokal gedehnt, ,venIl auf ihn ein stimmhafter ~Kon

sonant folgt. Sl1ffixales ä hält sich am zähesten ill der Komparativ
endung -aks (hl Popen und ...-\ngermünde jedoch z. B. labak cbesser'),
SOllst ist es gekürzt (z .. B. bagats creicll' in Suhrs) und schwindet (z. B.

1) Nach K. D. Etn. 111, 38 f. erscheint a in 'Vilkenhof auch für i in den Ad
jektiven auf .."2gs (z. .B. laimags) und für u im Part. Prät. (z. B. jrmas für N. PI. j~

rJ'Iusi). J\lit dieser .A.llsbreitung des a 'in den Suffixailben in den livonischen Mund
arten vgJ. das nachtonige a im ....\ltirischen; die Artikulation des a steht eben der
Indifferel1z1age am nächsten.

2) Vereinzelt sind 80gar zwei benachbarte Silben geschwunden, so in den
reflexiven Partizipien vom Typus N. Pl. Part. Prt..Akt. mäzgsfJs (in Dondangen) für
schriftlett. 1nazgäjusies; es wird wohl zuerst das -u- geschwunden sein, s. § 34.
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Inf. iS1'Ü/fl.'tfS aus isrundlies in Schlehk); e erscheint inlP1er gekürzt
(z. B. aus cilvfks wird cil~ks in Angermünde oder cilaks in Scll1ehk) und
kann schwinden (z. B. No PI. sftdz'ty in Anzell aus sud.?:~täji); i ,vird ge~

kürzt zu i (so z. B. iI1 den ...!.\.djektiven auf ~igs, z. B. veligs in Suhrs)
oder zu ~ (z. B. labfb aus labiiba in Ugalllen u. a.) und schwindet (z. B.
in Popell: selJtys, clev'tf}s aus sept1:tais, devrtais; D. S. 'Yltüd"gfj1n zum N. S.
mud'igs aus ~nucligs); für fi: fehlen Belege; für ie erscheint 9 (z. B. D. PI.
viicys~m aus vticiesiern in ...t\..nzen) oder a (z. B. perans aus pc'riens in Pus
sen); fur ~tO erscheint in der Regel a, v/enn die folgende Silbe einen
hinteren "\1okal enthielt (z. B. N. S. dz~lans aus cl,0'f-l'tton(a)s in Popen), fr,
'wenn ein vorderer \7"okal folgte (z. ]3. N. PI. dZf}lr-n aus d,z(}luoni in PopeD)~

i vor erV\1'eichten Konsonanten (z. B. N. 1)1. m,äkiii. zunl N. S. mäkr-ns aus
rnäkuonis in I)open); der aus u.o gekürzte Vokal kann auch Behwinden
(z. B. A. S. lib'li1?, aus l2buoli'l"u in Scblehk); ähnlich dem uo wird auch
~t behandelt (z. B. l~. S. clt}flanS aus drgtvn(a)s in Hasau; N. S. vizdyg~n8

aus vf:zd(}gunis, N. PI. 1j-i,z'd~gil1 aus vizd~gu?ii in 'rargeln); aneh für e
kann a eintreten 1) (z. B. dubans in Pitten H. a. ). Weitere Beispiele der
tahmischen Kürzung s. BB. XXVII, 189; bei Mühlenbach, IF. X\TII.
421 ir. und .Bezzenberger, Lett. Di.-St. 150ff.

lIn I-Iochlettischen sind die suffixalen Längen beinahe ebensogut
erhalten wie im 11ittellettischen. r'\..m weitesten geht die K.ürzung in
(de0-1 mit Lennevvarden 2) benachbarten) Rörnersllof (vgl. L. S. 1jOSara aus
1)aSara, 3. P. Prt. b9daJa aus bfdäja, lobaks aus lobaks ~besser" ·d.zf!7tanr
~gelb', rl'unadarns ~sprechend', aber c'itäds; N. PI. cZlvjk[i] aus czlVfkl:;
IJ. S. ttpite aus upite, N. PI. ro7cstit[i) aus rakstzti, derigs ans derigs, aber
lobeiba aus labiba; välüdzFe] cPirol'; Inf. 1nf-lut aus 1nylulJt, L. PI. gonus
ans ganuos, uozuls ~Eiche" g01/OUR/ aus garuoza, aber N. PI. seipuoli < si

puoli, okuot[i]; 2. S. Prs. klitUrsis allS klausies, aber strädnieks) und in
Sezzen (vgI. Inf. stradat' aus stradät; 1. PI. Prt. cel'rnys aus celemes; N. S.
devifais aus devitais, 1. PI. F. ved'sirn aus vedlsil1~, N. S. säulit aus sa1ulite1

aber l!ibeib aus lab'iba, gr9cei9s aus grecigs; N. S. valud aus val1/;oda,
1. S. Prs. cel'tts aus cel'~('o8, 3. P. Prs. 1nälu aus myluo; 2. S. Prs. celis aus
celies, aber N. S. dZ9rienc, 2. PI. Prs. skotieü}s, lösiet aus lasiet, N. PI. vecie
aus vecie u. a.). - In den J\1undarten von Stockmannshof, Laudohn
(vgl. KauEn, BE. XIV, 12f>2) und SeßV\!egen findet sich - nicht durch
gängige - I{ürzung von i (z. B. in Laudohn: 1. S. :H'. vedisu aus ved'isu,
Inf. skaitit aus skilit-r,t, V. S. Jänit aus Jäniif, N. S. östitais aus *ast7ltais
~der achte'; aber N. S. läbiba, lakstigala, devigs!); in Oppekaln, Marien-

I) Auch in den livonischen Mundarten Livlands, s. RK.f. XIII, 81.
2) Auch diese Gegend war ehemals von Liven bewohnt.
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burg I{,Kr. XVII, 127f., Sch~anebu:rg, j\.allof und inl Infläntischen -
nicht durchgängige - Kürzung des aus u,o entstandenen fl (z. B. in
Neu-Schwaneburg: N. S. ozuta, okuts, Ctlvuts, lcomuls aus a.eo'uote, ak~tots,

av'Uots, kamuols; in lVIarienburg, wo auch 1; aus ie zllweilen - nament
lich vor ')~ - zu i gekürzt ist~ z. B. rrti·runs CToter', Gerund. vad~d, sko
tut-is u. a. neben vüoludze, karitte, bol-uds; in Andrepno z. B. vettuls aus
v''it-uols neben kimüss für schriftlett. kumuoss). i\.uch im Hochlettischen
findet man K"ürzung vor j (z. B. Ger. 1"unojut' aus 'Yu1uJd~tot(i) neben
D. S. d.8;·druojam aus dZ~1"{tja'nt in Raipol; in Marienburg, s. RI{r. XVII"
127, und Neu-Schwaneburg scheint die Kürzung vor j als Regel auf
zutreten: N. PI. oraji" kalfJ.ji; 3. P. Prt. ttnozgäjas, 1. S. Prt. tJribtdu in Neu
Sch,vaneburg) und vor -n~ (z. B. D. PJ. ru7colfflJ aus 1/Oztokäm in Preili u. a.).

In Fallen ,vie 1. PI. Prt. -tiküm nebell -tikan1-ies für ·tikltmies On
Bebnen u. a., s. KZ. XI.JIII, 3) ist die Kürzung wahrscheinlich durch
die nachfolgende lange Silbe bedingt, zUlllal falls diese stärker be
tont wurde.

In einigeIl Fällen - (so z. B. bei der Endung -am für -ärn, s. KZ.
XI.-JIII, 1 ff., und bei tahrn. uo,B'als für ~tozuols, vgl. Mühlenbach, IF.
XVII, 425 und lit. dial. {l-Zata.s I) bei Doritscll, Lit. Mitt. VI, 1, OOXIV)
ist es zweifelhaft, ob die Kürze eine phonetische Erscheinung ist, oder
ob man sie morphologisch zu erklären hat. Doch geht Nlühlenbach,
IF. XVII, 425ff. in der letzteren Richtung allzu weit.

d) Ausfall suffixe..ler Vokale.

§ 34. Suffixale Vokale haben auch ausfallen können, und zwar
nicht nur iln Lettischen, sondern auch iln Litalliscllen (s. z. B. Bezzen
berger, BGLS. 66f.; BB. XVII, 225, XXI~ 309, XXVI, 176; Büga, LtT.
I, 405; RB!. VI, 26 und RF'l. LXXI, 468), Preußischen (s. Trautnlann,
.l\.pr. Spr. 152), in anderen idee Sprachen und schon in der idee Ur
sprache. Es ist daher in einigen Fällen unmöglich, zu bestinlnlen, in
"reIcher Epoche der Ausfall stattgefunden hat. Und zuweilen ist es
unsicher, ob überhaupt Ausfall eines Vokales vorauszusetzen ist, da ein
alter suffixaler Unterschied vorliegen kann. Gemeinlettischer (zum Teil
vielleicht schon vorlettiscller) Ausfall liegt am ehesten in folgenden

_ Fällen vor (s. auch W. Schl1lze, KZ. XLV, 2882):

auns cSchafbock' 11eben avins BW. 11587 (davon avinrragi BW.
7202) oder a'l?9ns B\V. 21414, lit. avil~as, pr. awins, aksl. OVbno.

1) Dagegen ist das erste a von llzalas im Pumpenai (bei Jaunis, Pon. gov. 11,
30) nach Baranovski, Sborn. LXV, Nr. 9, S~ 74, phonetisch aus uo entstanden.

2) Ähnlich in der spätalthochdeutschen Mundart Notkers, s. Braune, Althochd.
Gramm. 3 und 4, § 66 Anm. 2.
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tlUi;'(tS ':Hafer' neben lit. aviios, aksL O·V'bSo.

Ctliltla, <:I-Iülse' nebell lit. läJvalas cEierschale~~ s. § 30c.
ilkss ~Femerstange~ (V\Tohl rnit il- aus iel-, s. § (0) neben N. PI.

(Bezzenberger, Lett. _Di.-St. 169), lit. jielikstfis u. fi. Jusk. 683.,.
Rüga, RFV. LXVI, 23'7.

·ipoe (I-Iaselhuhll' (s. § 60) neben ostlett. u'ube (i- aus ie-) BvV. 11830,1.
karsa (dial.) aus und neben karasa ':Festbrot' aus estn. karask.
dzers'is (Getränk' in Ronneburg Itl{r. XVI, 27 lleben dß'erres'is in

\Vörtel'buch (altes -ers- wäre in Ronneburg zu -ers- geworden).
1nednis ~ j\.uerllalln' (s. Leskien, Norn. 377) neben delTI j1.. PI. ll1ed

f1ennoss bei l=tehehusen, l\tlag. XX, 2, 38 und Norn. S.. '7nedenis bei Sten
Lett. Grall1ill. 2 247.

rnilna clVlahlstock' neben ostlett. IJnylyns B\V. 23816,6, lit. l}nil~nfj8r

s. Buga, RF'T. J--iXXII, j BO.
l)~lni c-"t\.sclle', lJ9lns ~Herd' JlgRIZr. 11, 147 neben lit. }}elenaI, (zeul.)

l)(}lins B.
perklis neben l)ereklis ~_Brutstätte'.

er.r;l'is CAdler' (s. § 116 c) : lit. ereli8~

katls ~I{essel' : lit. kätilas~ aksL kot'bl'o u. 8.. (altes -tl- \väre Zll -ld-
gevvol'den, s. § 118 al.

7~ubls (neben kubuls, s. § 35 c) (Bottich' : lit. küb'ilas, ksl. kob'blo u. a'l
cilks (in J{andau u. a. J3B. X'lII, 285) aus cil{J,ks cMensch"'.
UfCS ~alt', zeIn. vecas neben lit. 'vetnsas, aksL -vetoJJ'o, 8. Zubaty~

~~.fslPh. XVI, 387; Bllga, RF\T. LXVII, 246.

Endlicll s~ <1ie Formen auf -nieks allS -iJe nieks § 189, die 11lit ·tn
(-kn-) § 140f. und kaz(u,)lFns u. 3. § 147. Daß auch vflns crreufel'
(neben lit. velinas) llnd pnFnis oder ]}urns CDotterblulne' (neben JJnrene),
lit. lyurne (s. Buga, RFV. LXVI, 246) hierher gehörel1, dagegen sprecl1en
ihr })ehnton, s. § 15, und per7dis, pflni, kärsa, catns, aU'ifas.

Die näheren Bedingullgen dieser Synkope lassen sich nicht mehr
erll1itteln; man beachte, daß sie nleist 111 der Nachbarschaft von rl', l,
·n stattgefunden hat 1), vgl. dazu I{retschmer, G-lotta I, 36 und Hatzi
dakis, KZ. XLV', 252.

Vorlettisch scheint ein ,rokal in a-ugsts, lit. augstas choch~ (neben
laI. augnstus) geschvvunden zu sein, s. ~iikkola, IF. XVI~ 98.

Über die von Bezzenberger, BB. XVII, 221 ff. in Fällen wie art,
lit. arti ~pflügen', pr. artoys (nebe11 gr. ap6w) angellommene Synkope (s.
auch Trautmann, Apr. Spr. 153) vgl. Streitberg, IF. I1!, 3i5ff. und
rrorbiörnsson, IJiqlnet. I, 55.
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Weit verbreitet im Lettischen ist die Synkope hinter' j, so in 1)a1,g(j

aus vajaga ~es ist nötig', in den aktiven Präteritalpartizipien auf -U:S-,

z. B. N. PI. skresi, gasi, staigasi (in WoImar u. a.) oder skreisi, {jaisi,
staigaisi (in Nieder-Bartau u. a.) neben schriftlett. skreiusi, gajui'i, stal
gäjusi U, a., s. Slblt. Et. 177 und auch unten § 163 b.

Komposita haben mundartlich auch unbetonte Wuzelvokale ~in

gebüßt (narnentlich hinter v 1), z. B. pausaris neben schriftlett. pavasaris
cFrühling'; paukars BB. XVII, 276 aus pavaka'rs CZeit vor Einbruch
des Abends'; ostlett. sükor Cheute abend' BW. 16092 und 31759, 2 allS

suvokor = niederlett. sllovakar; ostlett. dinaudä 2
) C1nittags' BW. 425,2

{So 829; s. auch 30399,2) aus dinavyda (s. BW. 27431,3 und § 123a 1):
niederlett. dienvidu; ostlett. 3. P. Prt. pascieja Zb. XVIII, 248, 253, 273
u. a. (auch bei '''olter, BB. VIII, 298) neben sacieja (vgl. S. 244) = nieder
lette sacija Csagte'; nasceisu Zb. XVIII, 277 neben sa6eis'U 277 = niederlett.
sac%su, ~ich werde sagen'. Gemeinlet.tisch ist -padSlnit aus -lJa.-desmit in
vienpadsrnit c11', divpadsmit r.12' usw. (russ. odinnadcatL u. a.).

In den streng tahrnischen Mundarten schwinden regelmäßig die
jenig~n suffixalen Kürzen (auch solche, die aus Längen entstanden sind,
s. § 33), die nicht durch den Nebenton geschützt sind 3), ,vobei vor stimm
haften Konsonanten Dehnung des Wurzelvokals eintritt, z. B. in Schlehk
N. S. ettsan aus esana, neben A. S. skriesn?s aus 8kr2~esanuos; in Suhrs
N. S. c~p~r neben c~pure neben c~p'rit aus c~purite; in Popen A. S~ küm'
lift aus kZlJmelinu, vak'ris aus vetkarins 11. a., s. Mühlenbach, Izv. IX,
3, 257f.

.L\..hnlich - aber nicht so regelmäßig im hochlettischen Sezzen,
z. B. 1. PI. .Prs.. cermfs aus ceram9s, 2. PI. Prt. c~l'tfs aus C9lft~s u. a.~

s. § 33.
Über vorlettische Kürzung von -ii- zu -!- s. KZ. L, 24.

e) Qualitative Veränderungen der suffixalen Vokale.

§ 35. a) Vermutlich gemeinbaltisch ist suffixales a aus e vor
:eilletn sonoren Konsonant + a oder ä; vgl. z. B. lette dzitars, (kur.) dr::in
tars, lit. gintilras : lette (kur.) dzinteris CBernstein' B\V. 13282, 5 var.; lette

1) bynkope nach v ist auch aus dem Lateinischen und Romanischen bekannt,
'So Meyer-Lübke, Einführ. in das Studium d. roman. Sprachwiss.2, § 116.

2) Auch A. S. d%enudi cMittag' LP. VII, 1, 1327 ist ,yohl aus *d}en1f[iJdi ent
standen.

S) Formen wie N.PI. Part. Prt. Akt.v9di (für schriftlett. vfJdttsi) in Dondan~ell sind
wohl als Analogiebildungen aufzufassen: N. pL v"f-ds: N. S. 'veds (aus vedis) = N. PI.
bijs (auch> hiEs), aus bij[u]si (s. oben) : N. S. b-lJs (> biS) aus bijis u. R. Auch die
reflexive Form N. PI. v~ds~s (mit reg,elrechtem u-Seh wund) könnte eingewirkt haben.
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krin~stalCls : kt;·i1nsteles cKnorpel'; lit. nggara cRücken", kur. *nuga1/Oa (wor
aus liVe nu{}ar) aus *n~tgerä > finne n~tkero; lette v~dars (Magen', lit. ve
,daras : lett. vederins cBäuchlein'; lette v~sals Cgesund" : vesel'iba cGesulld
heit', veseUgs cheilsam', aksl. veselo; lette kupana : kupene oder lcUPC1''iis
~Schneehaufen'; ostlett. olkons Chllngrig', lit. rilka1las : lit. alkenfjbe cI-Iungers
not'; pr. pelanno cI-Ierd' : lit. pelene; lette n~altava : n~alteve cMahlkalnmer'.
,Veitere Beispiele, sowie iiber Ausnahmen (wie lette 'VfdfrS 1), lit. 'vi!de1"as,

pr. weders u. a.) s. Slblt. ~~t. 89 ff. (mit Literaturangaben).
b) Im Lettischen scheint mundartlich (I, auch vor anderen Kon

sonanten auf älteres e zurückzugehen, vgl. z. B. v{3ilakla (z. B. in \'To1
Il1ar) neben vedekle oder vf}dfkla cSchwiegertochter'; liClaket cHecht' nebel1
lit. lycleka, lette lidf}7ca (z. B. in Kabillen); \veitere Beispiele s. Slblt. Et. 93.

c) Nach betontem tt oder ft findet sich zuweilen (gewöllnlich suf
fixales) 1l: aus Cft oder e U11d i: m~(;gu.rc~ cRücken' neben dia!. rrntlgaret (in
Rujell u. a.), lit. 1'u,(,ga,rit; u1J1/tris aus d. Opfer' (neben ttpuret (opfern~

findet sich das ältere ~lperet im Gesangbuch vom Jahre 1671); l~tputa

(in SeIburg) aus lu.pata (Lappen'; dial. krustubas cTaufe' ans krustabas
RKr. X\TI, 27, vgl. Mag. XIII, 2, 45 und hochlett. 7cTistobas dass. SkDo.
58 und slave -oba; lttturs CLutheraner' in Felixberg (aus *l~ttet'i8); kZl(~u!J"S

CKutscher' in Erlaa, Laudohn u. a.; buburenes Uneben buberes U (Jo
hannisbeeren'; bttdulis CBüttel' (entlehnt gleicll lit. bfl'clelis); (entlehntes)
bufld~tlis cBündel'; (entlehntes) trun~ulis neben trnrnele (Wassertr0111mer;
{entlehntes) du/bults cdoppelt~ (vgL dubbelcl in Russows I.;ivländischer
Chronik 98b); kttbttls (z. B. BvV. 34661) aus *kubil(a)s) s. § 34; ,ftirrnule
(Strand' (bei Bezzellberger, Spr. d. pr. IJ. 35, s. auch 170) neben
sonstigen1 .fztrrnalet (zu n~ala ~Rand, Ufer').

Ähnlich zu\veilen a aus e nach a : ctnuds c..l.Li.mt'~ karizbaris cKam
luer', lJtitar'i cGebet' CPaternosteJ;').

cl) Über qualitative Abänderungen der suffixalen ,7"okale in deli
livonischen Mundarten s. § 33.

4, Vokalismus der Endsilben.
§ 36. Urspriingliche Kiirzen. Die Vergleichung Init den ver

wandten Sprachen zeigt, daß im Lettischen in ursprünglich zwei- und
mehrsilbigen Formen die kurzen Vokale der Endsilben - Init Aus
nahme des u 2

) ~ geschwunden sind.

1) v~df-rs, 9zf-rs, vf'sf'ls z. B. in Alsch\vangen; und auch in inflänt. vädaTs, azars7

vasals vertritt a gemeinlett. f.

2) Auch im Zemaitischen (s. LChl'. 316) und in den germanischen Sprachen
bat sich gerade -u am längsten gehalten; vgl. dazu Pedersen, KZ. XXXIX, 234.

End z e 1i n, Lettische Grammatik. 4,
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a) u ist in der Regel erhalten: im N. S. der u-Stän1me (z. B. 1n~dtt/;s :
lit.. 11~edus, pr. dangus, ai. sante-ll, lat. manus u. a.), in Adverbien auf -u.,
die aus dem neutralen N., i\.. S. der adjektivischen tl-Stämme entstanden
sind (z. B. tab,t Cweit' : lit. graiz't, pr. polIgu, ai. pztru, gote filu u. a.).

b) i ist gescllwunden: im N. S. der i-Stämme (z. B. avs : lit. av~.s.,

pr. angis, ai. avi-lt, lat. ovis u. a.), in der 3. P. Prs. der i-Stämme und in
der 3. P. Fut. (z. B. tur Chält' : lit. turi, pr. turri; bus cwird sein' : lit.
busi-gu Dauksa, Post. 240-, 23, nemins~ Lit. Mitt. V, 232), in der 3.P.Prs..
der unthematischen Stämme (z. B. iet tgebt' : lit. eiti, ai. iJti, gr. EtO"l), im
D. S. der Personalpronomina (z. B. man cnJir' : lit. alt und dial. ma.ni)'J
illl Gerundium (z. B. latzuot : pr. staninti, gr. D. S. <pepovTl, lit. reflex. lei
diianti-s).

c) e ist geschwunden: im G. S. der konsonantischen Stämme (z. B ..
akmens : lit. akrnenes~ s. Slblt. Et. 175f., pr. kermenes, aksl. kamene u. a.),
im V. S. der 0- und je-Stämme (z. B. tf(V) : lit. tifve, pr. tawe, aksl. rabe,.
gr. AUKE, lat. lupe u. a.; lette mett: lit. nosele, s. 1F. XXXIII, 124).

cl) Balt. a ist geschwunden: im N. S. der o-Stämme (z. B. d'levs
neben tas (der' : lit. dievas, pr. dei'tvas, gr. 17t1tO~, lat. equos u. a.), in der
3. P. Prs. der o-Stämme (z. B. rnyt 1) neben reflex. 1n~ta-s :.lit. meta, pr. sen
'r-inka), im V. S. der ä-Stänlme (z. B. siev : aksl. ieno u. a.).

e) Im N. S. der o-Stälume blieb das -a- da, wo durch seinen Aus-
fall eine schwer sprechbare Lautverbindung entstehen würde, zunächst
erhalten (wie auch in litauischen Mundarten, s. z. B. Bezzenberger, BB..
IX, 281f.). Dieses -a- findet man noch in den Linguarum totius orbis
vocabularia comparativa vom Jahre 1786-89 (z. B. gaisas, trfknas nach
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 54) und - vielleicht unter litauischem Ein
fluß - in Rutzau (z. B. stipras, r~snas, neben d?ls u. a.). Sonst wurde
es zu einem unbestimmten Vokal, der vielleicht mit den1 e in wardes
CWort' bei Grunau (LLD. 11, 49) gemeint ist, und der weiterhin in
Dubenalken, Zirau, Appricken, Sackenhausen, Hasenpot u. a. (in Süd
westkurland) - vielleieIlt unter dem Einfluß der u-Stämme - zu u
(z. B. kaklus, gudrus, p~ttn~tS, kr?slus neben gans u. a. in Dubenalken,
s. auch putnus u. a. in den oben erwähnten vocabularia bei Bezzen..
berger 1. c. 54; vgl. lit. dia!. b'arius zum G. S. b'arza bei DO!,itsch, Lit.
Mitt. VI, 1, CCXV; Jaunis, Perev. gramm. 80 und Gaigalat Lit. Mitt. V,
123), anderswo aber - vielleicht unter dem Einfluß der N. S. auf -is
== lit. -ys - zu i geworden ist (das in der Schriftsprache zwar gesprochen,
aber gewöhnlicll nicht in der Schrift ausgedrückt wird). In den meisten
Mundarten findet man dieses i nach Verbindungen eines 1, r, n, m, k,
-------

1) Mundartlich jedoch findet man ein -a hinter -pj, -bj, -mj, s. § 84 a.
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gl) mit einenl vorhergel1enden Geräuscblallt (z. B. tttklis, trauslis, g'udrris"
stilJris, stifigris, lfPnis, r!3snis, v!3.z1nis, laiskis, rutkis), sowie nach rl (z. Be
kÜ1,olis). In Ballske, Neugut und Linden hat n1all dieses i auell nach
rn, ln, Tn~, lrn, ~·V (z. B. b~rnis, killnis, siT'Jnis, cyt1nis, pttrvis in Neugut) ;
in Bauske, Ekau, Baldohn, NeugutJ Oppekaln, Marienburg, Aabof u. a.
auch nacll pj, bj, mj (z. B. slapjis); in BersohIl, Sawensee u. a. auch
nacll g ill rnagis cklein' (dafür n~a(; aus *rnags ill Rutzau u. a.; im schrift
sprachlichel1 Gebiet selleint dieses "YVort zu fehlen). - In den Texten
des 16. Jallrhunderts findet Inan dieses i aucll nach Zischlauten: druosis
Ev., där.e'is Pass.; vgL 'Jnitz'is cRiese' : G. S. 1nilza neben wohl jüngerem
n~ilia Ulld dial. kurnuosis cBisseIl', z. B. bei Bielenstein, ]~Spr. I, 203 und
Stender, G-rall1. 2 42 (hier auch garuozis) neben sonstigem kU1nuoss, sowie
das oben angeführte gaisas und die preußisch-lettischen ~'ormen isas
u. a. bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 54; aber auch schon gaiss LLD.
I, 15; sov"ie vereinzelt (und vielleicht fehlerhaft) nach j, 'V (dz<"tvis, 1jäiis,
skanyes "rarris 2) für jetziges ska1zs vafs Ev.) und sonst.

f) Auch das i im N. S. der ·i-Stän1me scheint ursprünglich zur
Vermeidung schvv"'ieriger Lautverbindungen bewahrt worden Zll sein,
vforauf folgende Reste des 'i deuten: clurvis (Tür', balksnis CStÜllme' EVa,
v·iesis (~Iask.) CGast' Ev., Manzel, Post. 11, 33, 85 (vgl. den N. Pl. viesis
I, 113, 114 u. a. und den A. PI. viesis I, 146; noc11 jetzt ist der N. S.
viesis allgenlein üblich, obwohl es in den übrigen Kasus lnit Ausnahme
des A. S. 3) jetzt meist als ein o-Stamm dekliniert ~ird), ausis cOhr' (und
darnach 'VOlll avis cSchaf') bei Einhorn, Mag. XX, 2, 44 (neben nakts,
ilkssJ), uod/i;'is cSchlange' in Elgers Dictionarium 576, i'toglis (Fern.) cKohle'
in Lisohn, Druweenen und Neu-Schwaneburg; s. auch § 275.

Anm. Der eben besprochene Schwund der ursprünglichen Kürzen scheint
schon vor dem Beginn der schriftlichen Überlieferung (d. h .. vor dem 16. Jahrhun
dert) stattgefunden zu haben. Man hat z",var zuweil en Formen aus den Texten des
16. Jahrhunderts und aus den Volksliedern angeführt, in denen die alten Kürzen
noch bewahrt seien. Aus den Texten des 16. Jahrhunderts kommen nur FOl'men
der 3. P. Prs. und Fut. in Betracht, die am Ende einen jetzt fehlenden Vokal auf
\v~eisen, z. B. 3. P. Prs. thope (== tuop) LLD. I, 3, 4) 9, 30, 31 u. a., ludtcze (== ltldz)
1. c. 13, 26, seedhe (== sed) 1. c. 12, 20, buuse (= bus) 1. c. 7, 23, 25 u. a. Da aber im
Dialekt dieser Texte sogar ursprüngliche J~ängen der Endsilben "oehr häufig mit e
\/viedergegeben werden (z. B. 3. P. Prs. gaide == gaida 1. c. 21, 18) od er gar fehlen (z. B.
3. P. Prs. szack für saka 1. c. 2,9), 80 ist Erhaltung ursprünglicher Kürzen darin sehr
un~rahrscbeinlich: die Formen \vie tbope u. a. sind wahrscheinlich fehlerhaft nach

1) Eür p, b in solcher Stellung scheint es keine Beispiele zu geben.
2) Vgl. zero. varys bei J aunis, Gram. 72.
3) Vgl. auch den Dat. S. vies-im § 277, den Nom. PI. 'V'ies'i BW. 5097 var. und

13645 und den Akk. PI. (ostlett.) ViS~ts Sk. Da. 41.
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:Formen wie gaide (== gaida, d. h. nach Formen der ä-Stämme) gebildet.!) Was aber
die Ii'ormen der Volkslieder mit einem sönst fehlenden Vokal anbelangt (wie z. B.
N.S. dievas, dievis oder diev'tts B'iV. 13387,2 var.2

) für sonstiges aievs), so ist ein solcher
Vokal für die historische Grammatik beinahe ganz wertlos und als bloßer «( J4"'lick·
vokal» zu betrachten, der meist (nicht 3) immer I) darauf hin,veist, daß die betreffende
Form den Vokal der ursprünglichen Endsilbe eingebüßt hat, nicht aber zeigt, was
für ein Vokal verloren gegangen ist, B. die Literatur über die Flickvokale oben
s. 10 1• Die meisten lettischen Volkslieder scheinen aus der katholischen Zeit (etwa
1200-1550) zu stammen (s. P. Schmidt, RKr. XIV, 101 ff.); ein Teil ist jünger, und
wohl nur wenige Lieder stammen aus der heidnischen Zeit. In der Zeit, als die
ältesten Lieder entstanden (und vielleicht auch noch etwas später), waren die ur
sprünglichen Kürzen wahrscheinlich noch erhalten, da man s~nst wohl keine Flick
vokale hätte. Auch die Umlautserscheinungen deuten auf ehemalige, jetzt fehlende

Endvokale, 8. § 40 tr.
Über dialektischen Seh"wund des -i- im N. S. der o-Stänlme und des U 8. § 38.

§ 37. Ursprüngliche Längen. Formen der lettischen Gramluatik
und der verwandten Sprachen zeigen, daß alle ursprü.nglichen Längerl
(auch die Diphthonge) der ehemaligen Endsilben im Lettisc1:1ell in ur
sprünglich zwei- und mehrsilbigen Formen gekürzt sind. Wo man
also jetzt im Lettischen im Auslaut zwei- llnd mellrsilbiger Wörter eine
Länge antrifft, da muß hinter dieser Länge eine Silbe geschwunden sein.

a) ä gab es im G. S. der o-Stämme, z. B. vilka = lit. vifko (vgl.
daneben den G. S. tCi, baltei === lit. to balto}o); im N. S. der ä-Stänlme, z. B.
miesa, vgl. pr. mensa, aksl. rQ7ca, ai. a§va, gr. {}Eti (vgl. daneben den N. S. ta
balta = lit. dial. to4) baltoji); inl G. S. der ä-Stämme, z. B. gatvas, vgl. lit.
galvos, gr. {}Ea~, lat. (af}niliäS, got. gibös (vgl. daneben den G. S. tas baltas
= lit. tos bctltosios); im N. PI. der ä-Stämme, z. B. rttokas, vgl. lit. rankos~

ai. a§vä!z, gote gibös (vgl. daneben den N. PI. tas baltas === lit. tos bdltosios);
in der 3. P. Prs. und Prt. der a-Stämme, z. B. zina, vilka = lit. iino,
vilko (vgl. daneben. die reflexiven zinas, v~lkas = lit. iinosi, vilkosi).

b) e gab es im N. S. der Cj)e-Stämme, z. B. bite === lit. bite; im G. S.
der (i)e-Stämme, z. B. bites, vgl. lit. bites, alat. facies; im N. PI. der (i)e
Stämme, z. B. bites, vgl. lit. bites, lat: facies; in der (dia!. und alt.)
3. P. Prt. der e-Stämllle, z. B. cele === lit. ki!le (vgl. daneben das reflexive
celes ~ lit. kelesi). <

c) i gab8s im N. S. gewisser Stämme allf -iä, z. B. mirusi (vgl.
daneben si), vgl. aksl. 1nbrösi, ai. vidu~ij;; im N. PI. der i-Stämme, z. B.

1) Man beachte aueh den N. S. czelsehe (== cel's, lit. kelias) Und. Ps. 2,~, oder
den N. PI. thase (==tas) Ev., deren -e überhaupt unmöglich ist.

2) Auch Formell wie Ne S. dievsi (=== dtevs) kommen im Volkslied vor!
8) Vgl. z. B. den A. PI. vf'damäs-i BW. 10464 var.
4) So nach Jaunis, Ponev. uj. 140 und Pon. gov. 11, 4, 11.
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naldis = lit. näktys; irn N. S. gewisser io-Stänlme, z. B. azis, vgl. lit.
ozj}Sy pr. reykeis (aus r~lc7[s); im V. S.. derselben io-Stämlue, z. B. (izi ==::

lit. oifJ; t aus in (s. § 83) --- im A. S. der /j- und gewisser lo-Stämme.,
z. B. na7cti, vgL lit. 1/läktj, pr. nctktin, ai. avirn, gr. nOA1V, lat. sitf,1n, und
lette azi == lit. 6ii; im .L\.. PI. der i-Stän1me, z. B. ac/is, vgl. pr. ackins,
gr. (kret.) rr6Alv~, gote anstins; inl N. S. der Part. Prs. Akt. von i-Stämmen,
z. B. dial. sedis = lit. sedF'J.

cl) u gab es im N. PI. der 'U-Stälnme, z. B. p~lus = lit. lJelüs; 'Ei aus
u,n (s. § 83) - im A. S. der ~l-Stämn1e, z. B. vid'u, vgl. lit. v·l.dlf:, pr. su
nun, ai. Sttnltln~, gr. rr~xuv, lat. 1nanUlfn; imA. PI. der u,-Stämme, z. B.
l)f~lus, vgl. gote sununs, gr. (kret.) uIUv~.

e) ie ergab ri: in1 N. PI. der o-Ställlll1e, Z. B. bCllti (weiße', vgl. pr.
entensitei (und danebell lett. ti.e balt/te == lit. tili baltü~ji); im G. S. der
i-Stälnme~ z. B. (alt und dial.) IJilis == lit. lJilies; in der 2. S. Prs. der 0

Stämr11e, Z. B. rin~sti, vgl. das reflexive rirnsti.e-s, lit. sukie-s-i; desgleichen
- das ie aus e12 (s. § 83): in1 .L4-. S. der (i)e-Stämlue, z. B. b'iti, vgl.
lit. b·'tüj, lat. fati.eln; inl G. S. der Personalpro11omina, z. B. -rtletnis === lit.
'lnanfs; in1 N. S.lVlask. (j. der Part. Prät. Akt., z. B. celis:::=:: lit. kel~s (vgl.
daneben das reflexive celies === lit. 1celf2s[sji).

f) 'ltO ergab ~t: in der 1. S. Prs. der o-Stämnle, z. B. cel'rzt, vgl. das
reflexive cel'uu-s === lit. kcli-l~O-S'i; in1 I. S. der o-Stälnme, z. B. baltu, vg1.
daneben die besthnn1te Farnl ba[t~~?j ::=-.:: lit. bdlt~tojtt; desgleichen - das
uo aus urbalt. an (s. § 83a): im A. S. der o..Stämme, z. B. dievzt, vgl.
lit. dievq, pr. deivvTan, ai. 'oilcal1z, gr. hUKOV, lat. equo1n u. a. (vgl. daneben
lette tüo baltnD === lit. ttj bdltqjj); inl A. S. der ä-Stänlrne, z. B. Irüloku, vgl.
lit. rankq, pr. rankan) aksl. 1"9kp, ai. a§van~, gr. {}'Eciv, lat. equarn u. a. (vgl.
daneben die bestin11ute Form baltuij :::::.: lit. bältqjq), im I. S. der a-Stämme,
z. B. balt-u, vgl. die bestirnnlte Form baltu?; === lit. baltcj}a; illl N. S.l\iask.
G. der Part. Prs. .L-\.kt., z. B.. (alt und dia!.) lJ'rüotus === lit. prantqs (vgl.
daneben die dia!. reflexive ITorm cel'uos == lit. keliqs[s]i).

g) Balt. ai ergab -i (s. Bezzenberger, BB. XV, 302ff.): im D. S.
der ä-Stälnme, z. B. (alt und dia!.) rr'l(oki, vgl. lit. rankai, pr. tickray, gr.
nE~, osk. deivai, gote gibai ll. a. (ü.ber die Fornlell auf -ai s. § 248);
inl I. PI. der o-Ställlme, Z. B. (alt und dia!.) pralis, vgl. lit. protais, ai.
'vfkäi[t u. a.; in der 2. S. Prs. und Prt. der ,u-Stän1111e, z. B. saki (vgL
daneben die dial. reflexive Fornl saka'l-s === lit. sakai-si), vilki === lit. sakai,
'Oilkai; ill den von .A.djektiven abgeleiteten Adverbie11 auf -i, Z. B. labi
=== lit. letbai (über Jj-'orn1en wie visai ll. a. s. § 473).

h) ci ergab i: in1 D. S. der (i)f},-Stänl111€, z. B. (alt und dia!.) pttsi,
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vgl. lit. J},/;lsei, pr. semmey (über die Forlnen auf -e'i s. § 263); in der
2. S. Prt. der e-Stämlne, z. B. vedi = lit. vedei.

i) Balt. au ergab u: irn G. S. der u-Stämlne, z. B. 1nydus, vgl. lit.
medaitS, apers. kÜ1"a~tS, gote Sztnaus u. a.; in der 1. S. Prs. und Prt. der
ä-Stämme, z. B. saku, vZlklt := lit. Setkafi, vilkau; in pusu Centzwei' == lit.
pusiaü, und in t-U(),j~t == lit. tuoja/a Csofort'.

Gemeinlitauisch sind bekanntlich nur die aklltierten langen Vokale
und ie, uo gekürzt, s. Slblt. Et. 143. In delI litauischen Mundarten
aber findet man auch Kiirzung zirkumflektierter Längen, sogar des -Cltl~t

zu -ö, und des -ai, -ei zu -e, s. z. B. Baranowski, Sborn. LXV, Nr. ~),

74; Koncewicz, Ljt. Mitt. I, 222, 11, 255f. und 257; Porzezi11skij, Izv.
I, 485.

An ID. Schon in den ältesten Drucken (aus dem 16. Jahrhundert) findet man
an Stelle von -a, -i, -u, (aus ursprünglichen Längen) sehr häufig ein -e oder gar voll
ständigen Schwund des auslautenden (ursprünglich langen) v"'okals, s. z. B. Bezzen
berger, LLD. I, S. XIV u. XVI. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß - wenigstens
im Dialekt der ältesten Drucke - die Kürzung der auslautenden Längen schon VOl'

dem 16. Jahrhundert vollzogen ist. Nun findet man aber in denselben Texten des
16. und 17. Jahrhunderts nicht selten lrormen, die scheinbar noch die alten Längen
aufweisen, nämlich J:I"ormen auf -äs im G. S. und N. und A. PI. der ti-Stämme, auf
-es im G. S. und N. und .A.. PI. der (iJe-Stämme, auf -e inl N. S. der (iJe-Stämme und
in der 3. P. Prt. der e-Stämme, auf ·ie im N. PI. der o-Stämlue, auf -0 (womit da
sonst uo wiedergegeben wird) im A. S. und G. PI. der 0- und ä-Stän1me und in der
1. S. Prs. der o-Stämme, auf -os im A. PI. der o-Stämme in allen Texten des 16. Jahr
hunderts, in den ~Psalmen und geistlichen Liedern» vom Jahre 1615, bei Manzel;
Rehehusen, Einhorn (nur teilweise), Dressel (nach Bielensteiny Und. Ps. 83 und
LSpr. I, 21), Glück (s. P. Schmidt, RKr. XIV, 23), in den lettischen geistlichen Liedern
und Psalmen vom Jahre 1671, und (teilweise) noch in der Lotavica Grammatica vom
Jahre 1737. Be~8piele: G. S. rohkahs cder Hand' Manzel, Post. I, 119,393 u. u., N.
und A. Pi. seewahs cFrauen' bei Einhorn, l\Iag. XX, 2, 42 u. a., G. S. nab~vehs (des
Todes' in den geistlichen Liedern und Psalmen vom Jahre 1671, N. PI. straumehs
(Strö~e' im «Hauß-Zucht- und Lehr-Buch Jeans Syrach» vom Jahre 1685, S. 56,
A. PI. billdees (Bilder' 1. c. 90, N. S. sauleh (Sonne' 1. c. 60, mutee (Mund' 1. c. 64 u. a.~

3. P. Prt. nesseh Ctrug' Manzel, Post. I, 396, 11, 89, N. PI. strabdneekee CArbeiter' 1. c.
I, 241 U.3. (ee = ie), A. S. logo (Fenster', mayo cHaus' Ev. u. a., G. PI. kungo (der
Herrn' Und. Ps. 54,9 u. a., 1. S. Prs. luudtczo Cbitte' Pass. u. a., .A... PI. dewos (Götter'
in den Psalmen und geistlichen I~iedern vom Jahre 1615, S. 62 b u. a. (neben Akk.
PI. palligu.s u. a. Ev.). Aus dem oben angeführten Grunde sind ,vahrscheinlich alle
diese Formen falsch gebildet oder geschrieben (vgl. aber auch § 324 b); falsch aber
können sie sein, da die d~.;ma1igen Autoren (Deutsche!) das Lettische nicht voll
kommen beherrschten. Die Nominalformen auf -äs, -ie, -o(s) scheinen nach dem
Vorbild der entsprechenden Formen der bestimmten Adjektiva gebildet zu sein (s.
Bezzenberger, BB~ XV, 304). In allen Formen auf -0(8) kann das 0 als ungenaue
Wiedergabe des offenen u betrachtet ,verden (s. Bezzenberger, Und. Ps. 77); dafür
sprechen solche Forn1en mit 0, in denen dieses 0 nicht :::= t·tO sein kann) 'wie der
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(j. S. alloss (=== lit. alafis) bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 30, 1. S. Pra. skatto (wäre Jit.
*skatau) in den geistlichen Liedern und Psalmen vom Jahre 1671, 1. S. Prt. licko Ev.
(-= Iit. lilcafi) u. a. Bei den späteren Autoren ist dann dieses 0 ftir u, (namentlich
ini G. PI.) wahrscheinlich nU1' traditionell, so wenn Adolphis Grammatik vom Jahre
1685 im G. PI. ne ben muhsu, juhsu auch muhso, juhso (8. 43) bietet. In den
FOl'luen auf -eh(s) scheint das (J-Jängenzeichen) h darauf hinzudeuten, daß das let
tische e hier kein Murmelvokal (wie das deutsche -e) war, sondern als ein durchaus
stimmhafter ,..,okal gesprochen ,verden sollte.

§ 38. Dialektische Erscheinungen. Die ge[oeiulettisch vollzogene
l{ürzung der Endsilben vlird illllndartlich noch weitergeführt. Auch in
denjenigen (mittel- lll1d hochlettischen) ~Iundarten, jn denell die gemein
lettische11 I{ürzell bevvabrt sind, werden sie doch jetzt ill den § 8 ge
nannten Fällen meist gen1urmelt oder gar nur geflüstert. Und V/O sie
Inorphologiscb entbehrlich sind, können sie weiterlliIl atlch ganz
schwinden (vg1. z. B. ceran't cwir heben' neben der ReflexivfofD1 cel' (l.

lnie-s); s. dazu Bandouin de C:ourtenay, Szkice jQzykoznawcze I, 6f>ff.

a) i\.m besten sind die gemeinlettischen !{ürzen der Endsilbel1 im
·Lvlittellettiscllen be,vahrt. 11.uszunell111en sind die Mundartell VOll Itlljen
(s. R.Kr. XIII, 95ft'.), Loc1diger (s. RI{r. XIII, 67f. und 77), HochroseH~

Peterhof (bei .Dalbingen), Kaugerzeem, Samiteu, \Vormen, Duhren,
Scheelen, Itudden, Paddern, Schnehpeln, rrurlau, Appricken u. a., vV'O

die gemeinlettiscllen I{ürzell der Endsilben nur geflüstert oder ganz
~.veggelassen ·werden; in Seyersllof (unter Rujen) werden dabei die Na
sale und Liquidae der Endsilben silbisch, z. B. N. S. lJutrfs, kak!;s, katrs
(=== mittel1ett. ptdnis, kaklis) kcttris) , N. PI. lntt~z, kakI aus putni, kakli.
Weiter verbreitet ist der Sch\\'"und des i in der Endung -is, namentlich
ilTI N. S. auf -is === lit. -ys 11nd iIrl Part. Prät. Akt. auf -.fis) s. § 93 e 0;
vgl. z.· B. den N. S. ilc"unc (aus s7c' finis) in Jürgensbllrg, Fistehlen u. a.,
oder ,fkfllilC in vVeißensee, el.e·enc (aus dß'enis) , 11.,Ct.e'S, cifrs (aus cirvis), IlebeD
elksnis in I{aipen, Cl:17l.~ (aus ein/ts) in Trikaten, ku.or1n)s (alls kUP;nt's) in
Gaweesen u. a., G. S. 1nanc (aus rnctnis) in Sermus (unter Schujen), N. Pl.
durs crrürell' in Kaipen. In den Formen des N. S. auf -is == lit. -ys
ist der Schv\Tund des i namentlich in mehrsilbigen FOrll1ell auf -tis, -nis
vveit verbreitet, s. KZ. L, 15. In Appricken, Paddern, Rudden, Scheden,
I)uhreD, Samiten u. a. hört man sogar ForuJen vvie 1. PI. Prs. stiiv',i'l't
(aus stavafn oder stävin~.) in Sarniten, 2. PI. Pl's. gult (alls gulit oder gulat)
in Scheden, wo hinter -'nt, -t nocll eill y"'okal gesch\i\7unden ist.

b) Für die livoniscben Mundarten ist der regelmäßige Schvvund
der gelueinlettischen Kürzen der Endsilben geradezu cllarakteristisch,
s. li,Kr. XIII, 77 f. 'lo1' stimlnhaften IZonsonanten wird dabei ein kurzer
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Vokal der unmittelbar vorhergehenden Wurzelsilbe gedehnt!) (s. Mühlen
bach, 1F. XIII, 261 f.), z. B. A. S. nakt[i] neben al {aus alu} u. a. in
Pernigel, N. PI. gäd' (aus gadi) neben rat' (aus rati), A. S. ttp[i] u. a. iIl

Rothof (bei Windau), s. weitere Beispiele bei Mühlenbach, IF. XVII,.
421ff. und Bezzenberger, Lett. DL-St.53ff. und 104ff., 137ff. In Neu~

Salis, Pernjgel u. 3. wird in einem solchen Fall eine unmittelbar vorher
gehende Länge der·Wurzelsilbe überlang, z. B. 3. P. Prt. jem[a] (nahm'
in Neu-Salis, G. S. .Aii's mit überlangem n (aus Annas) in Sirgen (bei
Pilten). In Dondangen, Sussikas u. a. wird eine also aus gestoßener
Länge durch Ersatzdehnung entstandene Überlänge etwa mit einer ge
stoßen-fallenden Intonation gesprochen. Wenn der \Tokal nacll einem
stimmlosen Konsonant schwindet, so wird in Dondangen, Pernigel und
,vohl auch anderswo nicht der vorhergehende Vokal, sondern der K011

sonant gedehnt, z. B. 3. P. Prt. sit, nes, krap (lnit langem -t, -s, -p) aus
sita, nesa oder nese, krCipa oder krape, gegenüber 3. P. Prs. sit, nys, krap
(luit kurzem -t, -s, -p), oder N. S. ak (mit langem -k) aus a7ca, gegen
über N. S. kaz aus ka~'a (ebenso im Inlaut: N. PI. Part. Prt. Akt. sits~s

Init langem t, V9dsfS aus situsies, 'v{3dttsies) in Dondangen. Eine un··
mittelbar vorhergehende postkonsonantische Liquida oder Nasalis wird
dabei silbisch, z. B. N. S. bedr, apkakJ in Adiamünde, piedrak1J cÄrmel' in
Wilkenllof, N. PI. eg]s in Pernigel, G. S. putrs, A. PI. sfdls in Schlellk,
...~. S.·krfk], nägl (aus naglu) in Popen u. a. In einem Teil dieser Mund
arten eIltstehen weiterhin aus r, J, t~, 1Jl' Verbindungen eines Vokals mit
r, l, n, m, z. B. A. S. kr[3lcil (aus krfkht) in Nabben (bei Lernsal), N. S..
ft,0'iesam (aus dziesn~a) in Angermünde, N. S. katals (= mittellett. katlis
aus *katlas) in Anzen, N. S. putar, bedfr aus p~,ttra, beclre in Dondangen,
s. weitere Beispiele RKr. XIII, 78, bei Mühlenbach, IF. XVII, 433 und
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 544 • Zwischen Verschlußlauten und vor v
erscheint wohl nur analogiscll ein Vokal: dik~t, zatkfts (Plur. t~alks), SVf-

tik u. a. in Popen u. a. für dikti (laut', zatktis, sVftki; N. S. gaü;v (Dat.. S.
gatvf) in Dondangen für gatve (Weg zwischen zwei Zäunen'.

c) In fast allen hochlettischen ;M:undarten· schwindet, (gewöhnlich
nur) sofern dadurch nicht schwierige Lautverbindungen entstehen, i in
der Endung -'is 2), z. B. N. S. clrvs, skunc (= nlittellett. ik'unis), nazs,
neben elksnis, /C!oglis, lbikis <Daumen', kok'is; N. und A. PI. du/rvs, lJirt.~

1) Ähnlich im Slavischen, s. Vondrak, Vergl. slave Gramm. I, 215 ff. Die so
entstandene I~änge 'wird in Dondangen, Ruhtern u. a. mit fallender Intonation ge
sprochen, anderswo, Z. B. in Sussikas)' mit dem Dehnton.

2) Da dadurch im N. S. -tis (G. S. -sa) und -cis (G. S. ·ca) in der .A.ussprache in
-es zusammenfallen, so können Entgleisungen vorkommen: G. S. cefJeca (für niederlett.
cepesa) Bk. Do. 51 und 156 und in Bh·sen.
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Ül Bersohl1; G. S. 1nanc (aus rnanis) , .L<\. .. PI. zivs, N. S. Part. Pfät. Akt.,
äiRJ'inics (alls aiZ1nidß'is) u. a.-, nebell N. s. k~trl-is, guclrris, N. S. und Pt
ilOglis u. a. in Neu-ScI1waneburg, ähnlich in Lisohn, R,Kr. XVII, 97
und Marienburg ibid. 128f. In -k'is, -gis ist das i überall benTuhrt, z. B.
im N. S. kak'is, kugis (s. z. B. Kaulin, BB. XII, 229); in den Nlundarten
mit c, di aus k', g fällt Ineist das 1: nach c, di, also z. B. kats, .z;uodii
(==== mittellett. .s'iigis) in Rositten u .. ß., dagegen kacis, Eüodiis in Neu
IJaitzell (neben sküuns == mittellett. sk'ünis). In1 Part. Prät. Akt. auf
-vis ist das i erllalte11 in Dubena (z. B. nurlavis === 111ittellett. 1n<}luojis)
u. a., gesellwunden in Lassen (z. B. strodavs für mittellett. stradqjis). Er
halten ist /i in -is in Treppenhof (z. B. N. S. skapis, cleris (Beil', Skftn·is,
N. PI. d1~or'is cTüren', zt6vis) und Adsel (z. B. N. PI. d,üoris).

In vielen 11ochlettischel1 MUlldarten schwindet auch n in der I~n

dung -us, durchgängig aber nur in einem Teil der ostlettischen IVlnnd
arten (z. B. in Landskorona, Welünen, Liksna, Borchow ll. a.), z. B.
L.\.• PI. 'rues, tync (aus rudzus, lin~{;s) ill Jaunusani bei ]~iksna, pakszsz (aus
lJakst/;s), wyss sons Zb. XVIII, 244, zierncz (aus .z·irll'lls) 245, tync (aus
linus) 276, brolsz (cl. i. br1'f,ol's2 aus bral'~ts) 467, G. S. Ifnads (aus 1nfc!zts)

in Liksna u. a. Sonst sch,\vindet das ~t nur in einigen Endungen, so
z. B. ill Saussen N. S. Part. Prs. Akt. sauns (wäre lit. *iiaunqs) neben .A_. PI.
kaiuokltS (Kaulin, BE. XI'l, 132 u. 144).

In den Ineistell infläntischen lVIundarten und ill ~leiran (unter Lu
bahn) sind a in -as und e in -es zu y, i geworden 1), so inl G. S. und
N. und A. PI. der (l- und (i)e-Stämu18 (andere Formen auf -ClS, -es gibes
da 11icht), z. B. I~ .. lInd A. PI. korrnonys, d'/'fbis in l{raslaw u. a. (gemein
lettisches i 'Näre hier geschwll11den!). - 111 Oppekaln, Marienburg, Sel
tingshof, Baltinov, 11arienhausen u. a. V\Tird i der Endsilben als breites
i oder geradezu als enges e gesprochen; desgleichen - \venigstens U1l1

Baltinov lInd nfarienhausen - -UI als -0.

Am vveitesten geht die Kürzung in Preili und (naeIl Trasun Sk.
Do. 265f.) in \lydsoluiza (dort schwindet in deI1 Endsilben jedes 'U, so
im A. S. gotd', G. PI. oe', A. PI. harne aus bfrn'us, 1. S. Prs. sok, 1.. S. Prt.
at~es aus atvezu, 1. S. Ji-'llt. 'l:es, 1. S. Kond. d{U aus d'uolu in Preili; zun1
Teil auch -i, so nach Trasun 1. c. ill der 2. P. Sing. aller rrempora~

aber N. PI. zr ei6i, A. S. gtÖ}!:ii ll. a.), ill Setzen (V\To jede gemeinlettische
Kürze der Endsilbe schV\~indet, so a im N. S. gtilv', N. und A. PI. v~st's

aus vistCts, G. S. ök}s aus akas, 3. P. Prs. lös aus lasa, 3. P. Prt. sn'lg aus
snig((;; e in1 N. S. nuZi;.;', N. und A. PI. pük"s aus lJuk'es, G. S. ußps aus
UJlPS; i in) N'. PI. l'uog', N. S. kräsl's, kök's aus kak;'is, 2. S. Prt. pzer7c aus

1) Dies ~1I8 aus -CtS kennt sehon die Grammatik v. J. 1732, s. l{ön. St. I, 189.
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pzrki, 2. S. Prs. ij·cdz aus redzi, A. S. 'inltiz;'; u im A. S. jottr' aus jii/l'u,

A. PI. r'Üdz'saus rudz'lts, 1. S. Prs. Irädz aus Ij'fd,zu, 1. S. Prt. äui aus
auzu, 1. S. Fut. p~erks t1. a.), in R,ömershof (z. B. N. S. r1~ok[al, ...J\. S.
.zirg[u), 2. S. Prs. los aus lasi; sitin aus sitieni CSchläge').

In Selsau ist (nacll Kaulin, BB. XVI, 335f.) ai in Endsilben ztl

,ei geworden, so im D. S. (z. B. lopei aus lapai) und inl N. S. sytu1neis
aus sitamais u. a. Auch in vielen kl1ronischen Mundarten findet man
ßtatt -ai eill -ei (z. B. D. und L. S. viirnei in vVormen, Rudden, Duben
alken u. a.) und daraus weiterhin -(3 (z. B. D. und L. S. rase in Ap
pricken, Scbnehpeln, Kabillen, Matkuln u. a) und -e (z. B. D. und L. S.
druve ill Sack:enbausen, Turlau, Alschwangen, Kandau, Goldingen,
Talsen u. a.) oder -f (z. B. D. und L. S. cukf in Schlehk, Pilten, Suhrs,
Windau, Dondangen, Pussen, Ugahlen u. a.), vgl. Bezzenberger, Lett.
Di.-St. 106. In einem Teil der kuronischen Mundarten findet man
diesen Wandel des ai auch im N. S. auf ~ais, z. B. gudreis ~der Kluge'
in Wormen, Sackenhausen, Appricken u. a., gtltdrfs in Schlehk, Sar
naten 1..1. a., gttdrfs in Pilten, Dondangen u. a.

5. Der altererbte Ablaut.
Vgl. Leskien, .A.bl. und Hirt, Der indogermanische '!okalismus.
§ 39. Der aus der in.doeuropäiscllen Ursprache ererbte Ablaut ist

1m Lettischen zum Teil noch erhalten.
a) Der indoeuropäischen Ablautsreille (<<i-Reihe:.) i, i, (vor Vokale11)

ii : ei, ci: oi, öi entspricllt im Lettischen die Reihe 'i, i, (vor Vokalen)
ij : ei oder ie, (vor Vökalell) ej, cj : (ti., (vor Vokalen) aj, (llnc1 wahr
scheinlich) ui (alls öi). Neben ei oder ie findet man gewöhnlich als
'Tiefstnfe i, neben cl, e1 oder ie, ie - gewöhnlich i. Beispiele: st-igq
'~Pfad' : steigt(iesJ ~eilen' : staigat ~wandeln'; likt I:lassen, legen' : 1. S. Prs.
lltekttt : laiclt C]änger erhalten'; bities 'csich fürchten~, 1. S. Prt. bijuos : b'l~e

det cschrecken' : balles CFurcht'; ltt Cregnen', 3. P. Prt. lija : liet ~gießen~,

1. S. Prs. leju, 1. S. Prt. leju : la~stit öfters cgießen'; klist csich zerstreuen' :
kleists eVagabund', kliest Catlsstrenen', k7ejuot cumherirren' : klaists cUn1
hertreiber', klajat eumherirren'; sm7idrs : slfnuidrs cscblank'.

b) Der indoeuropäischen «u-Reihe» u'. ü, (vor \Tokalen) U'lJ : tu,
ey, : 0U, ÖI/j entspricht im Lettischen die Reihe ~t, ü, (vor Vokalen) uv :
jau, au, (vor Vokalen) ev, av, (als Neubildung) äv, (und wallrscheinlich)
uo (aus öu). Neben 0)a~t findet man gewöhnlich als Tiefstufe u, neben
(j)au oder (j)a~, - gewöhnlich 'Ü. Beispiele: gluds cglatt' : gl.clust ~strei ..
cheln'; i'l~t Ctrock.en werden', 1. S. Prt. zuvu : iaut ~zum Trocknen aus
breiten', zClvei oder zavet t:trocknen'; plu,dinat cst.römen lassen', lJltt.st ~über-
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strömen' : plaitst cnaß machel1', plevinat (s. Slblt. Et. 85), plavinr1.t cwellen
förmig bewegen' :plttosts cFloß'; pilt ~fauleD', 1. S. Prt. P1t~)!U: lyrai'tli (~
lit. piaulai, s. §§ 84 und 108) cmoderndes Holz'; saut (mit s- aus sj-, s.
§ 85 b) : infl. saut' csehießen'; clubt ceinsinken' : (lit. da~tbit cSchlucht') :
d1~obe cGrube'; s. auch Büga, LM. IV, 426 fr.

~lan hat auch noch vereinzelte Beispiele des alten ....~blauts ui : 1~

in den folgendell Formen: turet chalten' : tveru cierl fasse'; duset : (lvest
fkeuchen'; kifpet cdarnpfen' : kt'ept Cqllalmen'.

c) In der «e-Reihe, gab es einen J\..blaut e : 0, )voraus balt. c : Cl.

Neben 1\ 1, n, 1n erscheint als Tiefstufe zu e im Baltischen i (s. § 18 b)~

~und (vermutlicll als Tiefstufe zu idee 0, s. § 20b) u. Man bea,chte, daß
urbalt. in : en : an im I~ettiscllen (in tautosyllabischer Stellung, s, § 83)
zu 7i: ie : no werden illllßte. Beispiele: degt cbrennen' : da.gl'i-s cZunder' ;
bift cl'ieseln', 1. S. Prt. bi1 1u. : bert (er aus e'r, s. § 64) cschütten', 1. S. Prs.
De1;'u: biirstit (är aus ar, s. § 64) cverstreuen': 1LS" atba1"lt cauf V\Tiedergabe';
krist cfallen' : kresttt cich mache fallen' : kratit cschütteln'; .§7/ilh:es csich
aus dem Ei berausn1acllen', sk'ila cHolzscheit' : §k'elt cspalten', 1. S. Prs.
87/el'·u, : skaZdlt Cspalten" skals oder sk(~ta cLichtspan'; 'ri.r7d CstilJ, vlerden~J

1. S. Prt. 1"i1n~t : remdet Cstillen' : rarnrlities Cstill werden'; dzzt (==---= lit. gifili)
~treiben', 1. S. Prt. dzin'u : 1. S. Prs. dZ'9n~t : garfit C(Vieh) hüten'; H!du
(=== lit. lindafi) '"ich krocll' : 1. S. Prs. liedu (=== lit. lendril) : luoclät r.nrnller
kriechen' (vgl. lit. lancliioti).

Über Fälle wie vi.?:inät cspazieren führen' neben 'Vf!,S''U/J1Z8 (Pudel" :
roll.s·at cherunlschleppen' s. § 18 c.

cl) Nebe11 ide. e : 0 gab es auch die entsprechenden Längen. So
hat lTIall z. B. neben lette nest Ctragen' : nasta cBürde' ein n[fslit chin und
her tragen'. Neben e Inuß inan ein lit.-lett. 1,{O (aus idee 0) er\varten,
und dieses ~tO liegt tatsächlich z. B. in folgenden Fällen noch vor: lJlest,
lit.1Jlest'i (reißen': lett. pltttosit c21erren'; sesties, lit. sestis (sicl1 setzen' : lette
suodreji, lit. .'nlocliiai cl~llß', aksl. saicla, an., ags. sot; lette slegt cschließen' ~

~)lfgs CBürde', lit. slegti cbedriicken, pressen' : lette slu8gs eLast', sluoclz;,~t

(besch~Teren', lit. sl{togas (z. B. Jaunis, Gram. 39). Neben denl e : uo
gibt es kein e : a (aus ide. 0) in den litauisch-lettischen Ableitungen
dieser Wurzeln, 'und der Zusammenhang der uo-Formen ll1it den e
Forll1en "vird iln Bevvußtsein der Sprechendel1 nicht melll" ganz klar
empfllnden. "Va der Zusammenllang der ablautenden E'orrnen ganz
klar ist, und wo nebell den Längen allell der Ablallt e : ({, (aus ide. 0)
vorliegt, hat Inan jetzt in1 Litauisch-J~ettischen nicht mehr e : UD, sondern
einen naell e : (t (aus idee 0) neugebildeten 1\blaut e : cl (>~ lit. 0), der
unl so leicllter entstellen konnte, a.ls es schon einen urspraclllicllen Ab-
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laut ä : a gab (z. B. in lette stdties csich stellen' : stattt Chinstellen', lat.
stettus), s. Berlleker, AfslPh. XXV, 476, und auch ein altes Neben
einander e : a nicht ganz selten ,var, s. z. B. Noreen, Abriß d. urgerm.
Laut!. § 16, Pedersen, KZ. XXX"VIII, 404, sowie Hirt, Der indog. Vo
kalismus 184. So 11at man also z. B. inl Litauischen neben sestis zwar
noch eiJl, suodiiai cRuß', aber 11icht mehr ~t:s~(;odinti, sOJldern sodinti
cZUll1 Sitzen bringen'. Lettische Beispiele: 1. S. Prs. zel'u Cgrüne\ 1. S. Prt.
zelu : zal's cgrün', zale cGras'; pleszt ciell breite aus', 1. S.. Prt. pletu:
plats Cbreit', plfitit Cbreit machen' u. a.; vgl. auch Brugmann, KVG. 77
und Buga, LM. IV, 428 f.

e) Da i Tiefstufe l1icht nur zu balte ei, ai, sondern auch zu e (in
der Nachbarschaft von r, l, 1'Z, m) war, so konnten neben Formen mit
1~, das Init e ablautete, zuweilen Neubildungen mit ei, ai entstehen, so
z. B. neben lett. dZlt, lit. ginti (zum Prs. lette dz(}nu, lit. genu) - lette
gainit oder gai11lit, litt gainioti (etwa nach Fällen wie lette rist: ra~~

s"it, 81:/ist: slcaitit U. a.) U. a., s. z. B. Reichelt, KZ. XXXIX, 60 ff. Es
brauchen jedoch nicht alle Fälle, die man als Beispiele einer solchen
Entgleisung angeführt llat" so entstanden zu- sein: schon in der idee U1'
sprache kann es Z. B. neben ret(h)-, lelJ- gleichbedeutende reit(h)-, leup
gegeben haben.

Da im Lettischen aus in, en tautosyllabisch i, ie entstanden waren,
diese Laute aber auch in der i-Reihe vorkamen, so konnten Formen
Init i, ie (aus in, en) gelegentlich in die i-Reihe übergeführt werden, in
dem neben illnen Formen mit i, ai aufkamen, so z. B. dEist Cerlöscbell'
(anstatt *dzest = litt gesti 1) neben dem Prs. dziesttt == lit. 9fstz't Jusk. und
Kurschat, Gr. 322; tilct Cgelangen, widerfahrel1' (anstatt *tekt = litt tekt1~

<'llinreichen, zuteil vverden') lieben tieku = lit. tenk~'t, et\va nach denl
:Nluster von likt, litt l2kti : Prs. lielcu, lit. lieku; dia!. graizit U chin- und
herwenden' (für grttozit : lit. grqiyti) neben g'r'zezt == litt grfzti, etwa nach
g'raiz~t : grie2't cschneidell' (mit ie aus ei). Aber auell hier muß man in
der Annahme von Entgleisungen vorsichtig sein; so kann z. B. lette tvai?cs
CDunst' neben lit. t-veiilcti cschwellen machen' sehr wohl alt. sein (zumal
auch ein litt tvaiks cDunst', wenn auch nur aus l\1emel, Lit. Mitt. II,

1) Ostlit. gis- (z. B. A. PI. Part. Prät. negisusjus LObr. 391, 37) ist gleichfalls eine
Neubildung zum .Prs. gistu (so ist das gistu im vVörterbuch Szyrwids - unter gasn~ -:
zu lesen) aus *gistu < g~stu etwa nach dem Muster grlsti : Prs. grystü. In dem Dialekt,
aus dem negzsttsjttS 8tammt, wird en zwar sonst bewahrt (z. B. A. S. mBndriny Lehr.
390, 34), vor Spiranten aber ist es zu zgeworden (z. B. Part. Prt. ptra}Juolys 1. c. 395, ~7),

nicht nUl' in Endsilben, sondern nach einer brieflichen ~Iitteilung Herrn 1(. Bügas
auch im Inlaut, 8. auch JaUllis, Perev. gramnl. 32.



6. Unllaut und Epenthese. 61

129, bekannt ist), vgL die Parallele11 bei Zupitza, KZ. XXXVI, 6Gf.
und Brückner, KZ. XLV, 311, 323 und 325.

Da in der i-Reihe l1eben i auch ij, vorkam, so konnte neben einen1
i, das mit e ablautet, gelegentlich atlch ein 7j; aufkommen, so z. B. in
dZiile CAbgrund' neben dgil's (tief' : dzelme (Tiefe des Stromes'; pine
cHaarflecllte' (neben pi.ne) neben pinu eich flechte' : penielf'6t cverreffelll',
1natlJenina cHaal'flechte' BW. 10295 val'.; sV'lris (neben svi.ris) cHebe
baulu' neben svel·u (je}l wäge' (lit. Beispiele bei vv"iedemann-, Halldb.
§ 35 und Büga, Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 37 ff.).

Über die Verteilung der einzelnen Ablautsstufen in der \\7ortbil
dung s. Leskien, AbI. 381 ff. und die ~Iorphologie.

6. Umlaut und Epenthese.
V'gl. Bielenstein, BB. I, 212 ff.; Bezzenberger, Lett. Di.~St. 79 ff.; !{auliu, BB. XII,

'214 ff. und XVI, 333 ff.; Brencis, I~Kr. XVII, 110 ff.; CYrnlis, ibid. XV, 57 ff.

e, e : ~, ~.

§ 40. Lit. e, pr. e > Cl Ulld lit. eJ pr. 7; (aus e) sprechel1 dafür, daß
im Urbaltischen e offen~ e dagegen geschlossen war. Im Urlettischen'
scheint alsdann das urbalt. offene e vor den palatalen Vokalen 13, i, f

.assimilatorisch zu geschlossenem e, und das urbalt. geschlossene e vor
·den velaren Vokalen aJ U, ä, ~t, uo und auch vor f3 assimilatorisch. zu
offenem ?J ge,vorden zu sein. Auf diese Weise konnte die gemeinlettische
Regel entstehen, daß vor e, e, i, 't, ie, ei geschlossenes e, e, dagegen vor
f, f, et, ä, tt, U, u.o, ai, an offenes 9, f erscheint.1) Als diese Regel ent
stand, müssen die urbaltischen Kürzen in den Endsilbel1 noch existiert
l1aben. 'l\leiterhin hat mall e, i! auch vor j, C, di, s, Zs l', n, r, k', g,
nicht aber vor c, elz (aus kj, gj), woraus zu folgeIl sclleint, daß die
Regel über die Aussprache des e, e jünger als c, d.e' (a"L1S kj, gj), aber
älter als s, z (aus tj, sj, clj, zj) ist, oder aber daß c und dz früher ihre
Erweichllng aufgegeben haben, als s, i (mundartlich findet man nocll
Spuren der ellelnaligen Erweichung des s, s. § 92b).

Analoges findet Inan auch in litauischen Mundarten, s. z. B. Bezzen
'berger, BB. VIII, 133ff., IX, 253ff., XX, l05f.; Barallowski, Sborn.
I.JX\T, Nr. 9, S. 72; Doritsch, Lit. Mitt. VI, S. OXCIX und COXXXII.

1) In Fremdwörtern und späten Lehn,vörtern hat diese Regel keine Geltung.
-In der Wurzel bleibt e, e auch dann, 'wenn in der Endung der alte palatale Vokal
rein phonetisc~oder per analogiam durch einen velaren Vokal ersetzt ist, z. B. N. S.
ecasan (aus ecesana) u. a. in Neu-Salis u. a. (s. RKr. XIII, 80 und 91), 1. PI. Fut. ver-p
sam (für älteres 'Verpsirn) in Nitau, N. S. edans (aus ediens) u. a. in Sirgen u. a.
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§ 41. a) Beispiele: N. S. v~cs (= Zeill. vecas), vecis, vecene~ V9ca,
grfdt/fns (als o-Stamm dekliniert), b~rs (= lit. beras), b?ra, beris, kr9slis
(- lit. kreslas, s. § 36e), kreslins, vejs, svess, meis, cel's, pele, klefs (=== lit.
lületis), l1z~dus; G. S. vßca, veca, vfcas, befa, kresla, veja, svesa, cel'a, klefs
(vgl. den lit. G. S. klifties); D. S. v~cai, pelei; A. S. v~c'u, vec~, kr~slu, vej~t,

'Jnezu, cet1~, kZeti; L. S. Vfcii, vec'i, vejii, pele, klefi, m~dfi; G. PI. SVfCU (in
Ronneburg, RKr. XVI 51 und Siuxt) zu svece CLicht'; L. PI. 'v~CttOS,

ve6uos, vycas, mez~tos; 1. S. Prs. t~ku, lfCU (= lit. lekiu), mffu~ r~dzu 1),
leju, seju~ kresu, 'Jneitt, cel'~t, dzefu., verpj~t, strebju; 2. S. Prs. teci, lec(i),
1net(i), redzi, lej(i), sej(i), kret(i) , mez(i), cel(i), dzer(i), verp(i), streb(i);
3. P. Prs. tfk (= lit. teka), 1fC, '1nft, lej., kres, cel', verpj; 1. PI. Prs. tfl(am,

lfJCa1n, 1eja'Jn, rnezarn, strebja11~; 2. PI. Prs. t~kat, lfcat, ?n9tat, l~jat, rnezat,
cerat, strebjat, oder teciet, 1eciet, metiet, mcz'iel, celiet, strebiet; 1. S. Fut.
tecesu, 1ekiu, rnetisu~ sesu, celsu, dzersu, strebsu; 3. P. ~"ut. teces, 1eks, ses,
strebs (vgl. alit. 3. P. Fut. nerninsi § 36b); Inf. tecet (= lit. teketi), lekt;
SUpe t~cßt-u, lfkt~(;, 'Jn~st~t.

b) In den ursprünglicllerl präteritalen e-Stälnmen hat sich die ge-'
schlossene .t\ussprache des e oder e der 'Vurzelsilbe auch in denjenigen

'Mundarten erhalten, in denen die e-Stämme durch ä-Stämme ersetzt
sind; z. B. schriftlett. ved~t cich führte' (für älteres, dia!. erhaltenes ve.zu
== lit. vediiaü), 3. P. veda (für altes und dia!. vede), 1. P. PI. vediirn (alt
und dial. vedenz), 2. P. PI. vediit (alt und dial. vedet). Nach der Analogie
von 1. S. Prs. v~du : 1. S. Prt. vedu u. a. sind dann neben 1. S. Prs. d~gu,

b~gu an Stelle der regelrechten und dial. noch erhaltenen Präterital
formen d~gu, b~gu = lit. degau, begau (s. KZ. XLIII, 18f. und 23) die
Neubildungen degt/;, begu entstanden, zumal es daneben auch die Prä
terita dedz~t und bedzu gab. Wie die Präsensformen lycu, rfdz~t u. a~

zeigen, müßten Präteritalformen wie ded,0'u, Zecu u.a. eigentlich y, f irl
der Wurzelsilbe (in der 1. P. S.) haben; geschlossen ist das e, e dort
unter dem Einfluß der übrigen Personen und Numeri und Verbalformen
wie vedu (vezu) u. 3.

Ähnlich 1. PI. Fut. celsamies (in Baldohn u. a.) für älteres cetsimies"
c) Die Präsentia von pelnzt cverdienen', drebet cbeben', deret Cnützen',

stenet Cstöhnen' u. a. müßten eigentlich f in der Wurzelsilbe haben, vgl.
lit. pe1natl, drebu, deru, sten~t. Und in einem Teil der Mundarten findet
man tatsächlich die regelrecllten Formen p~lnu (z. B. in "\Volmarshof,
Ronneburg, Neu-Pebalg, Baldohn, Ekau, Bauske, Linden, Stenden u. a.),
d'rf3bu (z. B. in Neuenburg, Sullrs), dfru (z. B. in Rutzau, Pilteu, Schlehk,
Baldohn und bei Manzel, Post. I, 4), woraus hochlett. daru (z. B. pida,1~

1) In Marienburg 'redzu~ nach der 3. P. redz (aus *redzi) u. R.
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(gehört' in Liksna und Sk. Do. 46 und 81), stfnu (z. B. in Baldohn~.

Ekau u. a.). Da es aber neben p~lnln : pel1fit Verba gab wie rämfju :

rä'Jlffit 'kastrieren' (=== lit. r6H~yju : ~·"6n~yti), und neben drfbll- : drebet u. a.
- Verba wie ecejn : ecet Ceggen) (== lit. ekeju : eketi) einerseits, und
andrerseits Verba ,vie pel·tt, 1. P. P1.1Jer·im 1) : perret (=== lit. periü, lJerirne :.
lJereti) Cbrütell" ,voraus nach dem Schwund der präsentischen i-Stälume
ent,veder (uJit Bewahrung des geschlossenen e) )Jel"U, lJeratn (z. B. bei
Bielenstein und in Salisburg 2) u. a.) oder peru, peram 2

): lJeret, so
waren Entgleisllngen unvermeidlich. So hört man z. B. in Ronneburg
l1eben 1.S. Prs. pfl'nu auch pelnf;ju, woraus durch Kreuzung beider Formen
pelnu (z. B. in Salisburg, Rujen, 'Volmarshof, Doblen, Kabillen u. a.);
ällnlich 3. P. Prs.: veta -neben vetr zu 'vel-it ewindigen' (lit. veto: vetyti) in
Nitau. Und 11ach ForlIlen \vie pertt (pe'i~u) : peret entstanden zu drebet,
äeret, stenet anstatt der alten Präsentia drf3b'u, dfrtJ;, st9nu die Neubil
dungen drebu" dertt, sten'l.t 3) (in Wolmar u. a.), und umgekehrt nach
dr~bu : drehet u. a. -- die Neubildung pyru (: pe1"et) z. B. in BaldollD r

Ekau, Neu-Pebalg, Drostenhof, Kaipen (hier neben perejtt). Ähnlich zu
l?eldet (schwimmen' 1. S. Prs. pyld,ltt (z. B. in Baldohn, Bauske, Serben,.
Sunzel, Nitau) neben petdtt (z. B. in Wolmar, R.onneburg, Salisburg,
Doblen, Blieden, Tadaiken); zu ceret ehoffen~ -. Cfr'lJ~ in Alschwangell
u. a. lleben cer'u z. B. in Nieder-Bartau (vgl. die 1. P. PI. cerin-~ in Smilten)
oder ce1fOU z. B. in Doblen, Ronneburg, Salisburg (in diesen MundarteIl
kann r 11ier auch auf f zurückgehen), oder gar cereiu (so z. B. in Ronne-
burg neben ceru; auch in Wolmar und Blieden); zu sedet Csitze]}' 
:neben sezttt (=== lit. sifdiüt; z. B. in \Volmar) auch sedttt (z. B. in Serbigal
u. a.) und s~du (z. B. ill Sunzel, Lemburg, Jürgensburg, Nitau u. a.); zu
velet Cgönnen, wünschen' - neben vel'u, z. 11. bei Bielellstein, LSpr. I,.
408 (hier auch veleJ~t; 1. P. PI. velint in Remten), auch velu (in Doblen,.
Ronneburg, Salisburg u. a.) oder vflu (in Baldohn, Ekau u. a.). VgL
auch Bielenstein, LSpr. I, 41.

d) Die nominalen o-Stämme sollten im N. PI. auf -i (-ie) und im
D. PI. auf -ie1n in der vorhergehendell Silbe eigentlich geschlossenes e, e
haben; und in Serben, Drostenhof, Sehujen, Jürgensburg, Lennewarden,
Essenhof, Fistehlen, Pebalg, Lisohn, Fehgen, Selsau, Saussen, Odensee

1) So noch z. B. in Neuenburg.
2) Auf pera'ln (vgI. z. B. 3. P. Prs. l)(1r in Kandau) kann (aber muß nicht) das

pera'n~ derjenigen Mundarten zurückgeführt werden, die (wie z. B. die von Salis-
burg) jedes r in r verwandelt haben. Vgl. Formen 'wie sezam neben seda11~ cwir

sitzen' (für älteres und dial. sedint == lit. sedime) u. a. § 632 b.
3) Oder stenu, in Blieden; auch die Wolmarscben drebu, dertG könnten auf

''i:dreb}u, de/'u zurückgehen.
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11. a. fIndet 111an tatsächlich die regelrechten l~'ürmen, z" ß. N. Pi. veci
(t~ecie) krelcli 1) ~alte (die , D. Pt t;ecieln krekliern. Da aber
die ii.brigen und meisten I(asus i11 den Elldungen a, u, 1(. ·uo all±'
'Vveisen, so ist ihr f, f in den nJeisten lvIundarten in der Schrift
sprache) auch in den N. und D. PI. eingedrungen (t'~ci oder 'lJfcie

VyCiel1~ krfklie'n~), vgl. Bezzenbel'ger, Lett. Di.-St. '115 ft llnd unten § 45 b.
IvIan hört allcll ~~dverbia vvie lC1Jni Cstolz' (V01l1 Adjektiv lfpns) in Serben
u. a., oder reti (selten' in JVIarienburg RI{r. X\lIJ, .119 (11ier neben dem
Non1. PI. rati aus 'Y'{di), deren -i vielleieht auf -a1: zurüekgeht; die meisten
Nillndarten haben dagegen j11 801c11en ildverbien ein y, 9 (lfpni). Formen
der 3. P. j='rs. wie 'I)?d, bB!! (=== lit. vecla~ b{~gCt) zeigen, daß zur Zeit der
Differenzierung von e, i! und y~ {J die altererbten auslautenden Kürzen
noch fest oder höchstens «roobil» 2) waren; -ai war also
danlaIs 110cll nicht zu -i gevv·orden. Adverbien ,vie lflJni scheinen denl
naell regelrecl1tes <~ bevvahrt Zll 11aben 3) (gleicll Formen des N. S. ,yj,e
lf}pnis aus *lf!pnas). Dafür sprechel1 die zieu1lich isolierten Formen
(=== lit.1Jerrnai) vorigen Ja]lr' uud ;iFl1:4 ) Ckläglich'. "\väbrend sen clängsf
{ostlett. san B'iV.. 25820, 1) und rvel cnoel1' regelrecht Ht. sen1:ai -nnd roJlia1'
entsprecllen; neben ifli scheint das ihm zugrunde liegende iidjektiv
jetzt nicht mehr üblich zn sein, und neben pf1"n kon11ut zwar illllnd.,.
artlieh lJf'rna'is edel' vorjährige' vor (anderS"~vo dafür lJ(j'rna,ja'i's) , doch jst
dieses Adjektiv jedenfalls V'leniger üblich als das Adverb 1)(j1A n (und viel
leicl1t dal'nach nell gebildet Vllorden~ delln aus den1 Litauischen ist nur
das Adverb bekannt), und konnte es daher kauln in der Vokalfärbung
beeinflussen. Eher \väre nach *per-n.(iJ ein *pernetis entstanden, wie
de1111 11ach sen (=== lit. senica) für S9ndk (> 110chlett. sana.k in Liso1111
RI{r. XVII, 89) cehemals' (in Stenden) tlnd *S9na'is (vgl. lit. sena.sis) die
Neubildungen senak (in Wollnar, Sackenhausen, Paddern u. a.) und se
mais (in Rutzall und bei Bielenstein, LSpr. I, 40) l'esp. senis (neben ß(t~

1nis u. u. in l\larienburg RKr. X'lII, 120) entstanden sind. v\r'"as die
Adverbien wie lel)ni 5) in Serben u. s. anbelangt, so ist vielleieIlt an-

1) I)aneben jedoch der N. ö. kr{kUs aus krf}klas/

2) Über die Bedeutung dieses Ausdrucks vgI. POl'zezinskijJ Shorn. Fort. 634 TI.
3) tnach' (mit e auch in Drostenhof) aus pedis < I. PI. (s. § 233)

könnte sein geschlossenes e aus pecctk I:spätel" und pedigctis eder letzte' bezogen haben.
tot) Für z?'l cleid' (so auch in Drostenhof neben /jeU eklägHch'), das aus aruss.

*iel'b > zal1J entlehnt und somit v\lohl aus *ieli gekürzt jst
J

sollte n1an *ill er"warten;
wahrscheinlich ist Beeinflussung durch Formen mit zfl-, \vie 'i'z,!l(a)s ~klä.glich'7

z,?luot u. a. anzunehmen.
5) So auch in Drostenhof neben v"~ l ~noch' (woraus 1)t1Z in Sanssen), (gegen-

über pec Cnach'); vf 1 (auch in Schujen, Fistehlen l1. a.) ist "i;rieHeicht nicht aus *'lJelelJ
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zunehnlen, daß in Serben u. a. die Regel tiber die Verteilung von e,t e
und y, 9 bis zur Entstehung des -,i aus -ai wirksarn war.

e) Die Regel über die Verteilung VOll C, e, und f, f gilt auch für
festgefügte I{ornpositu, z. 11. Sve'icielns2 cNeu-Salis' aus ;'~Svet-ci,em.s (so
§ 58), 1neZZelksnis cscllwarze Erle' (in Pabbasch), svetdiena cSonntag~ und
sestdiena, cSODllabend' 111 den meisteIl ~fundartell (aber sv~tcliena aus
SV"fta diena in Schrunden, Frallenburg'l V\7irginal1len, Neuenburg u. a.~

St}stdiena in l{l.-Gramsden, Preekuln, Neuenburg u. a.). - Die Negation
ne behält in dell nleisten niederlettischen MundarteIl lInd in der Scllrift
sprache ihr e in der KOlnposition auch vor velaren Vokalen, z. B. neva1"'U

(ich kalln nicht'. Den ursprünglichen Wechsel zwiscllen ne- und nf

(woraus hochlett. na-) findet man 110c11 in J-Jjnden (in Kurland), Lisohn
(s. RKr. XVII, 92f.), Erlaa, Fistehlen, Drostenhof u. u., z. B. nfmak ~ver

steht nicht' neben negrib cwill nicht'. vVährend z. B. in Dondangen n:9

und im Ostlettischen na- aus n!3- verallgerneinert ist, ist in den meisten
niederlettisc11en Mundarten ne- zur Alleinherrschaft gelangt. Nur vor
f, ~ hört man assimilatorisch entstandenes 'nf- nicl1t selten auch in
solchen niederlettischen Mundarten, die sonst nllr ne- kennen, z. B.
n~dz~nu neben ne1J~aJcu, nezuogu u. a. in VVolmar, Nieder-Bartau, Dll

benalken ll. a.
§ 42. Dialektische Abweichungen. a) Die übell mitgeteilte Regel

über ~, l3 : e, e ist in allen lettischell ~Iundartell wirksam gewesen. I}
Am besten haben sich die lautgesetzlichen :H'ormen hn MitteIlettischen
erhalten. Hier ist am auffallendsten das weitverbreitete ~, 9 in der
vVurzelsilbe der Verba auf -inat; z. B. dfclz'inett canzünden', ~clinat cfli.ttern~

(oder darauf zurückgehende Forluen) findet man in den meisten mitteI
lettischen und wahrscheinlich in allel1 livonischell Mundarten von Liv
land (z. B. in Rujen, Salisburg, Burtneek, Wohlfahrt, W olmar, Trikaten 1

Smilten, Serben, Alt-Pebalg, Nitau, Salis, Wilkenhof u. a.), in den meisten
hochlettischen :Nlundartell (z. B. daclzinat in Ekengraf, Bersolln u. a.,
oder dadzynnot' in Kaunata, 3. P. Prt. parynoVft BW. 35065 oder ta
cynoja 35232, 2 u. a.), und in einigen Gebieten der mitteIlettischen
11undarten im südlichen Kurü:~nd, so um Nieder-Bartau, Gramsden,

sondern aus einer Form n1it velarem Vokal hinter l entstanden (vgl. lit. dial. t'el(~

B), und p~rn könnte seine Endung eingebüßt haben, noch bevor ·i aus -ai ent
standen war. Oder aber haben Adverbia wie lepni ihr ·i vielleicht aus -ei? Vgl. § 45 b.

1) Partizipien wie cel'danz8 und Konditionalformen wie cel'ttt in Liksna (für
sonstiges hochlett. caldams, caltu aus c§ldams, cfltU) haben, wie ihr l' zeigt, ihr e aus

dem Infinitiv cel't' bezogen" vgI. § 45c; desgleichen L. S. sk'iel'nnul Sk. Do. 83 (für
sonstiges hochlett. skälurnä) nach dem Präteritulll sl-c'lel'u, (= niederlett. sl/Nu).

Endzelin, I ..cttische Grammatik. 5
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Grobin und Dubenalken, ferner um Luttringen, Frauenburg, Kursiten,
Grösen, Ringen und Blieden, endlich um Hofzuluberge, Sessau, Kr.
Würzau, Ruhental, Grünhof, Bergfried, Udsen, Lieven-Bersen, P.a.p
schuppen, Peterhof, Katbarinenhof, Ekall und Linden. Dagegen de
dzinat edinat oder daraus entstandene Formen finden sich in der süd
vv"estli~henEcke V'on Livland (so in Bunzel, Ne~ermühlen, Zarnikau und
Magnushof), a.nscbeinend im ganzen tahmischen Gebiet l

) (z. B. in Popen,
Dondangen, Erwahlen, Talsen, Schlebk u. a.), und in einem Teil der
Inittellettiscben Mundarten Kurlands~ so um Sackenhausen, Katzdangen,
Schrunden, Preekuln, Wainoden, Alt-Autz, Doblen, Neuenburg, Remten,
Wormen, Wahnen, Samiten, Lesten, Siuxt, Schlampen, Eckendorf, Kal
nazeem Paulsgnade Baldohn, Bauske. Dje geographische Verbreituna, , b

der Formen mit ~, f spricht vielleicht dafür, daß nur entweder dedzi-
nat, oder aber d~d.zinat regelrecht, nicht aber beide Formen lautgesetz
lieh (cl. h. auf verschiedenen Lautgesetzen beruhend) sind. Wenn de
dzinat lautgesetzlieh ist, so könnte d9dzinat durch Kontamination der
gleichbedeutenden dedzinat und a~dz~ndt (so in Segewold und Drosten
hof, und daraus dadzanat in Selsau, Lisohn u. a. ll~1d dadzanot in Dru
weenen) entstanden sein. Diese Annahrue ist aher nur für das nieder
lettische d~dzinat nötig. Wie infl. dasmytais oder ostlivl. und ostkur1. 2

)

dasmitais (z. B. in Aahof) cder zehnte' (neben il)fl. d'esrhit' und ostlivl.
lInd ostkurl. desm·it CZehn') und näzinu cich weiß nicht', nägribu cie11
will nicht' (nebell nezini cich weiß nicht') in Erlaa zeigen, hat man im
I-Iochlettischen ~, f auch vor einem i (> y) gesprochen, auf das ein ve
larer Vokal folgte, vgl. dazu Bezzenberger, BB. XII, 2231 und Köü.
St. I, 186 und Kanlin, BB. XVI, 334. Ein hochlett. dadzinat oder
(infi.) dadzynuot' aus d~dzinät(i) ist demnach regelrecht; und wie z. B.
in Aahof, Saussen und Erlaa der ehelnalige Unterschied zvviscllen 1: vor
velaren Vokalen und i vor palatalen Vokalen nachher geschwunden ist,
so könnte der gleiche Unterschied in der, Aussprache des i auch für
eine frühere Epoche des Niederlettischen vorausgesetzt ·w'erden und also
auch niederlett. d~dzinat lautgesetzlich sein. Ernstliche Schwierigkeiten
für diese Annahme scheint es nicht zu geben: niederlett. desmitais 3)
kann sein e aus deS1nit bezogen haben, und niederlett. declzinat durch
Kontalnin~tion von d~dzinat und *dedzinti (= lit. deginti) .> *dedzzt(i)

1) Irrtümlich ist demnach wohl die Angabe Bielensteins, LSpr. I, 42, daß in
({ Nordkurland» diese Verba offenes r, i hätten.

2) Nur eine Person ans denl ostkurländischen Nerft sprach: des"nitais.
3) In der rein niederlettischen Mundart von Naukschen findet man noch d~8

tnitais neben desmit.
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entstanden sein. Bestirnmter könnte n1an sich über dedzinat: drdzinat
nur dann äußern, wenn aus allen lettischen Mundarten ane FOrIU€ll

mit e, e bekannt wären.
b) Regelrechte Infinitivforrnel} wie degt, set (= lit. degti., seti) findet

man irn südlichen 'reil des Goldingensehen und des Tuckumschen
Kreises, im Mitausehen und Bauskeschen Kreis und in Setzen~ Selburg,
Groß-Buschhof, Sanken, Nerft~ Dubena u. a. in Ostkurland, jn Olai,
Ringmundshof, I...Jennewarden, R,önlershof, Essenhof, Weißensee, Kaipen,
Sunzel, SerlTIUS, Idsel, Orellen, .A.utzenl, Hochrosen, Dickeln, Allendorf,
Salisburg, Rujen, Burtneek, Wohlfahrt, Errl1es, "Talk, Trikaten, Wol
D1ar, Papelldorf, Ronneburg, Smilten, Serbjgal, Palzmar, r\.dsel, Oppe
kaln, Marienburg, Seltingshof, Aahof, Seh waneburg, Lubahn~ Selsau,
Alt~I{alzenau in Livland und irl1 Infläntischen. Nur muß es ben1erkt
werden, daß im Ostlettischen e regelrecht 7U f oder ie, und e in Lubahn
und Alt.. Kalzenau und in den nJeisten infläntisehen :NIundarten zu ~

oder ä geworden ist (s. § 43; altes 9 hätte hier a ergeben). - Dagegen
Infinitive wie d~gt, 8ft (> hochlett. dägt, dagt, sllt, saot) findet sich im
Grobinsehen, Hasenpotsehen, Windausehen, Talsenehen Kreis, im nörd
lichen Teil des Goldingensehen und des 'ruckumsehen Kreises und in
Wallhof in Kurlar:d, in vVestlivland (8. R.Kr. XIII, 91), Wenden, Serben,.
Drostenhof, Alt-Schujen, Nitau, LeInburg, Jürgensburg, Fistehlen, Linden,
Erlaa, I)ruweenen, Tirsen, Seßwegen, Heidenfeldt, J-Jaudohn, Saussen,
FehteIn u. 3. in Livland. 1) Die reflexiven Infinitive haben hier ent
weder das regelrechte e, e vor -~ies, z. B. 1~edzeties in Drostenhof (neben
1"!Jdz?t) oder velties in Saussen (neben valt), oder aber llnter detn Einfluß
der llichtrefiexiyen Formen ~, !J, z. B. cl}lties in Turlau oder tur~ties in
Nieder-Bartau. Es scheint, daß Infinitive wie 'dl}gt, sfft wenigstens in
einem Teil der Mundarten durch Kreuzung 2) der Infinitive degt, set und
der Supina dygttt, sftu entstanden sind; vgl. den Infinitiv set neben dem
Supinum s~t in Jürgenshof, KleiI~-Wrangelshof,Ladenhof, Nabben (s.
RKr. XIII, 91 und Zubaty, Flickvok. 232).

c) Während in den meisten Mundarten vor j nur e, e stehen
können (z. B. leja erral', sejuins CBand'), sind in einigen Mundarten auell
fJ !3 (> ostlett. a, a) vor j möglich: sfjun~s CSaat' (neben sej11;ms2 cBand',
lcrejums eSchmand', G. S. veja, 1. S. Prt. s1nejuos u. a.) und N. PI. Part.
Prt.. Akt. Sk/ffjs, l~js aus skre}usi, lejusi (neben 3. P. Prt. skrej, lej) in Kan
dau; N. PI. Part. Prt. Akt..skr!Jjusi, l~jusi, s~j1Jtsi2 (neben sejusi, N. S. Part.
Prt. skrejis2

, sejis2 u. a., G. S. veja, 1. SoPrt. s1nejttOS, leju, seju, seju2 u. a.)

1) Vgl. auch die Angaben Bezzenbergers, Lett. Di..St. 1141•

2) Diese war dadurch ermöglieht, daß das SnpinUITl im Scb~7inden begriffen war.
5*
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in Naukschen (eine Regel läßt sich nicht erkennen) nach brieflicher
Mitteilung von Herrn o. Karlsou; A. S. gulijuntu, N. PI. gribfjusi, N. S.
s?ju1ns2 C:Ba.nd' in Siuxt (das zuletzt angeführte Wort soll - neben se
.i~tms CSaat' - auch in Naukschen üblich sein); Lok. S. l~ja in Römers
hof (hier auch ei > ~i); säja cGesicht' in Pixtern, laja cTal' in Marien
burg, RKr. XVII, 120, Aabof, Hoppenl10f, Alswig, Seltiugshof und BW.
24628, 1 (aus Liksna), smaji'ts cich lache' in Neu-Laitzen und Marien
burg (in M.1) auch die 2. P. S. smajis RKr. XVII, 106, vgl. ai aus ei
§ 44b).

d) In einigen kurländischen Mundarten ist e, e vor tautosylla
biscllem r zu ~, !J geworden: N. S. dZfr cKranich' in Popen (aus dzerve),
3. P. Prt. d?t"b2 C:kleidete', 3. P. Prs. v~rp2 cspinnt', N. S. V~11J!3 (aus verpeja)
cSpinllerirl' in Anzen, 3. P. Prs. v~r~pja in Annenhof, v~!J'fsis C:Ochs', dß'fr~

venes cKransbeeren' in Bliedell und Neuenburg. Vgl. einen dem ent
sprechenden 'Vandel des e vor r im Baltisch-Deutschen (wo e vor tauto
syllabischem r als ä gesprochen wird}.

e) Mehrfach be,vabren Ableitungen die e-'Qualität ihres Stamnl
wortes, so die von Beerennamen auf -ene abgeleiteten Pflanzennamen
auf -eniiji (z. B. bruklene CStrickbeere' : bruklenäji eStrickbeerenpflanzen.'
u. a. in Wolmar, Sunzel u. a.); '}n~dit Cspotten" (bei Bielenstein, LSpr. I,
42 und in Naukschen) mit ~ nach deIll Nachspottungslaut mf; frnu~gs

~wunderlich' in Neu-Salis nach frn~s cwunderliche Erscheinung'; N. PI.
gr~dz~ntini CRinglein' in Rutzau nach gr!Jdzfns CRing'. In den livo
nischen Mundarten scheinen die Demjnutiva auf -ins in der Regel das
~, ~ ihres Stammwortes zu haben: N. S. rnfrinc (von mtJrs) in Nabben
und Adiamünde, kr~klinc in Koddiack, V. S. d~lin (zu d~ls) in Scblehk,
Sirgen, Wensau, Pilten, Suhrs, Rasau, Popen, Angermünde, Dondangen,
Pussen, vValdegahlen, Stenden 2) u. a. un-d auel} im mitteIlettischen
Turlau. In Sirgen u. 3. findet man neben Deminutiven wie N. S. d~lis

das begrifflich von seinem Stammwort tfvs CVater' losgelöste tevis
cMännchen (beiln Geflügel), Kerl' mit regelrechtem e (in Wensau aber:
tfvis). Vgl. auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 119' und infl. däl'inc in
Kossowskis Grammatik 11.

f) Recht häufig - namentlich im Ostlettischen - ist die Assi
milation eines e an ein nachfolgendes f3, ~ (= rnittellett. e, e), so z. B.

1) Dagegen ist e in Marienburg vor :j nicht zu ä (aus ?) geworden, sondern
e-rscheint da dialektgemäß als ie (s. § 44a), z. B. s~e}u2 eich säe'; vielleicht beruht
z. B. smajus auf *smeijus, woraus zunächst (mit ai aus ei) *smaijus (zu aj aus aij vgl.
ostlett. ej aus eij § 63, wo auch über eij aus ej nachzusehen ist).

2) In Kandau aber: delin.
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in .B,ttvit{Jlf cl1-'ischlein' in KL-GraillSdel1 und in der 1. S. Pl't. {3Cfjru In

Fehgen (=== nlittellett. eceju). Im Ostlettischen findet man diese Assi
milation nanl0ntlich in den Sllbstantiven auf -e und in de11 präteritalen
e-Stämrnen, z. B. N. S. zyrff,f, L. S. ifrh~ u. a. und darnach auch 1\. S.
i9rhi in Dngda (ähnlicll in Borchow~ Birsen, I{uorsova, Raipol, I{aunata.,
Warkland, Ludsen, ]~ubabn u. a.), 3. P. Prt. n~sß, 1. PI. Prt. nys!5tn, aber
1. S. Prt. 'Jzestt ill Birsen, Kuorsova, Andrepl1o, Kaunata u. 3. (aber 3. P.
Prt. 1zesf in Dagda, Jozefovo, Liksna, Baltinov). Hierher gehören, wie
es scheint., auch die Deminutiva auf -äfüf, -äna (neben -enc, -ena) in
Raipol, Buklnuiza, I{raslaw, Liksna, Lassen u. a.: nach erweicllten I{on
sonanten unterscheidet sich infl. a wenig oder kaUlll von Ci (das in in
fläntischen Drucken geradezu luit a bezeichnet "vird), so daß in den
Formen auf -a (G. S. Mask. G. und N. S. Fern. G.), -an~ (D. S.l\1ask. G.)
das vorhergehellde e assimilatoriscll zu ä \verden konnte. Da nun in
einem und demselben Paradigma e mit ä wechselte, trat Schwanken
ein, so daß jetzt z. B. in Raipol e und Ci promiscue gebraucht werden:
N. S. puri1iältc, 1nuo1nul'äJia, titirhena" A. S. ganäni, vainu6e1ii, 1nuornul'er/li,
L. S. gal'vCi1?ll, N. PI. kurhiel'äni, G. PI. asarenu, L. PI. ta,ut' eJ~us u. a.

g) In einigen hochlettischen ~1l1ndarten (Neu-Schwaneburg, Let
tihn, IVleiran, Selsau, Ekengraf) scheint jedes suffixale e zu !3 ge,vorden
zu sein, vgl. z. B. G. PI. akm9n~t, V. S. ktt1n~lin u. a. in Neu-Schwane
burg, N. S. ves~liba, A. S. akmyn1~, .cJ'redß'9nintt u. a. in Selsau.

b) In Selsau wird nach Kauli!'i, BB. XVI, 335f. e in ge\vissen
Fällen zu einem «getrübten (gutturalen)>> e, das sicb zum schriftlett.
e verhalte wie ostlett. y zu i. Und zwar findet sich dieses «getrübte»
e nach Kauliri in geras, gera (= niederlett. ,garas, gara von ga1~s Clang'),
terZ cdann" tev cdir', in den Infinitiven pelt, mest, nest, Vf-st, segt, degt,
'velt, smelt, celt (nicht aber in k'ert, celties!), in den Imperativen vel, cel,
bel)" (nicht aber in der 3. P. Prs. ber), d.zen, ,gvel, velc (nicht aber in k'er,

nes~sedz!), in der 3.P.Fut.ne·lns (nicht aber illder 1.S.Fut.celsu), im
lt. S. svecu, pelu, telu, ger~t (für niederlett. sveci, peli, teli, gafu). Da die
Angaben Kaulbls nicht vollständig sind, lInd Druckfehler nicht aus
geschlossen sind, läßt sich eine genaue Regel nicht geben; es scheint
aber, daß dieses «getrübte» e da vorliegt, wo andere hocbIettische Mllnd
arten ein sek-undäres ~ (für e) aufweisen, s. § 43.

§ 43. e, e: 9) ~ in deIl Endsilben. a) Auslautendes -e, ·e ist inl'
Ivlittellettiscb.ell immer geschlossen mit Ausnahme von «Naturlautell;P
wie S9, b~ u. a. (bei Bielenstein, LSpr. I, 44) und ne cnein' (so z. B. in
Salisburg, Wolmar, Üxkül, Wattram, Koltzen, Baldohn, Ekau, Doblen,
Blieden, Behnen, Nieder-Bartau u. a.), wofür iln I.Jivonischen (z. 13. in
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Ulpisch, Ladenhof, Edwahlen, Popen, Talsen u. a.) und in vielen luittel
lettischen ~lundarten (z. B. in Zarnikau, Krernon, Nitau, Jürgensburg,
Sunzel, Olai, Rutzau, I{atzdangen, Nigranden., Wormen. l{abillen u. a.)
r~~ (daraus hochlett. na, z. B. in Lettihn) gesprochen wird. Da ne cnein'
wabrscheinlich aus *ne entstanden ist (s. § 15), und e ursprünglich
wahrscheinlich offen war, so scheint n~ älter zu sein als ne; ne (oder
vielleicht schon *ne) kann unter dem Einfluß des ne- in Zusamlnen
setzungen (s. § 41 e) entstanden sein. Das auslautende -e aber kann
(so im N. S. der (i)e-Stämme und - in proklitischer 'Stellung - viel
leicht auch inl einsilbigen se, te chier, da', vgl. lit. te cda" bei Buga,
RF\,r. LXXI, 592 und Aist. Stud. I, 43, gr. Tt1 Ulld Bezzenberger, BB.
X, 204, s. aber auch § 487 c) aus ursprünglich geschlossenem -e ge
kürzt und somit in der Vokalfärbung alt sein. Auf dieses geschlossene
-e muß auch das hochlett. -~ (.:ä) zurückgehen, da altes -~ dort zu -a
(ohne Erweichung des vorhergehenden Konsonanten) geführt hätte;
im Hochlettischen herrscht nämlich, wie weiter unten (unter e) gezeigt
wird, die Tendenz, in den Endsilben altes e als ~ auszusprechen. -~ (-ä)
für -e findet man in Palzmar, Pebalg, Erlaa, Altenwoga, Ogershof, Sel~

burg u. a. und weiter nach Osten (in Marienburg aber -e nach RKr.
XVII, 118); in manchen infiäntischen Mundarten (z. B. in Kaunata)
wird anstatt -ä sogar -a (jedoch mit ~rweichung des vorhergehenden
Konsonanten I) gesprochen., z. B. prid'a aus priede CFichte'. Formen wie
N. S. bita (für niederlett. bite cBiene') in Neu-Rosen, Oppekaln, Neu
Schwaneburg u. a. scheinen durch den phonetischen Zusammenfall der
Dativendungen (-ei und -ai) der (i)e- und ä-Stämme in diesen Mund
arten hervorgerufen zu sein, vgl. § 263 und den A. S. a.uf -u von (i)e..
Stämmen (§ 264). - Ähnlich verhält es sich mit einem aus e gekürzten
e in geschlossenen Endsilben: niederlett. N. und A. PI. und G. S. bites
> bit~s in Ramkau. Erlaa, Holmhof u. a. und weiter nach Osten in
Liv- und Kurland (in Marienburg aber -es); desgleichen - mit e im
Stammauslaut in urbaltisch vorletzter Silbe, z. B. mittellett. D. und
I. PI. bitem, L. PI. bites, 1. PI. Prt. nesem, 2. PI. Prt. neset > bit~n~, bit9s,
nes9n~, nesft in Odensee, Neu-PebaTg u. a. (in allen diesen Formen kann
inl Auslaut ehemals ein palataler Vokal gestanden baben)r

b) Komplizierter ist die Behandlung von jeher kurzen e in ge
schlossenen Endsilben. Fälle wie N. S. V~CS, mezs, 3. P. Prs. t~k-, kres,
3. P. Fut. degs, I. degt und sen clängst' sind schon oben besprochen. In
den lettischen ReflexeIl von urbalt. *m~s cwir' und *~s cich' sollte man
eigentlich ~ erwarten, und tatsächlich findet man ~s cich' n~cht nur im
Tahmiscben (z. B. in Popen, Angermünde und Dondangen), sondern auch
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in Gotthardsberg, Drostenl'lof, Jürgensburg, Fistehlen, Altenwoga, Ogers
hof, Erlaa, Linden (in Livland), Festen, Pebalg, "voraus hochiett. (tS

(z. B. in Tirsen, Lubahn, Seßwegen, Saussel1, Laudobn, Borchow, Birsen
u. a.), und mf}s cwir~ (so z. B. in F'istehlen llnd Erlaa) oder (rnit langem
Vokal nacll jüs Cihr') n~fs in den lneisten tahmischen Mundarten und in
Jürge11sburg, Drostenhof, Serben, Alt-Pebalg, "voraus hochlett. 1'nas z. B. in
Lubahn und Heidenfeldt oder 1näs z. B. in Grawendabl. Daneben aber
spricht man es in einigen tahmischen (z. B. in Schlehk, Pilten, Suhrs,
Passen, Saßrnacken, Er\vahlen, Stenden), in den meisten !1)ittellettischen
und in manchen hochlettiscllen Mundarten (z. B. in Schwaneburg,
Marienburg, Oppekaln, Baltinov, Marienhausen, Gr.-Buschbof, Dubena,
Lassen, I--liksna), und nzes (z. B. in ~1arienburg, Baltinov, Savincy, Sel
sau, Adleene11, Dnbena) oder (mit Dehnung) 1nes in manchen tahlnischen
(z. B. in Usrnaiten, Stenden, Nogallen u. a.) und vielleicht in allell oder
jedenfalls in den meisten luittellettischen MUIldarten. \Tielleicht sind
es, mes, met; ursprünglich vor Verbalformen mit palatalell1 Vvurzelvokal
entstanden und darauf (gleich ne-) verallgemeinert ,,,orden.

pret ~gegen' und 1,zedz eneque' haben hinter -t, -dz sicherlich einen
palatalen Vokal eingebüßt, und vielleicht gilt das auch von bet cnber', jel
edoch' und bez,' cohne'. Es ist aber ungeV\dß, ob der palatale \rokal hier
noeh bestand, also der e-Umlaut sich einstellte: ill proklitischer Stel
lung kann z. B. :;/:preti schon. darnals zu pret gekürzt sein, als man
noch z. B. 3. P. Prs. *turi spracll. Man finflet nun b(}t z. B. in Drosten
hof, Gotthardsberg, Neu-Pebalg, \-voraus bat in Selsau, bfJ,e', prf)t in
Drostenhof u. a., woraus lyrat in Sallssen, jal aus :rjyl in Saussen 1),
während die meisten lettischen ~J:urldarten in dies€'Il l1....ormen ge
schlossenes e haben; vielleicht hat Inan ursprünglich bet usw. vor
Wörtern mit palatalen1 V\T urzelvokal, b~t vor Formen mit velaretll 'Vurzel
vokal gesprochen, worauf die eine Form verallgemeinert ist.

c) Anstatt des mittellett. e, e in der 3. P. Fut. findet man f, ~ (z. B.
d~gs, b~lJs) im l'ahluischell (z. B. in Pilten, Popen, Suhrs, Ugahlen)2)
und in Serben und Drostenhof, ,voraus llochlett. a, tl zO B. in Saussen,
Druvveenen, Grosdohn, Bersohn und Heidenfeldt. Es scheint, daß das
ehenlalig'e -i hier frühzeitig geschwunden (wie jm Litauischen) oder
llnter dem Einfluß des Präsens durch -{t ersetzt jst; vgl. z. B. l1eben
cals cwird heben' (== niederlett.. cets) die reflexive Form calsas und die
1. PI. Fut. calSal1t in Saussen u. a.

d) Allstatt des mittellett. e, e in der 2. S. lnd. Prs. und Imper.

1) i\.ber auch in Dondangen, wo a nicht aus '} entstanden sein kann.
2) In I(andaa aber: degs, begs.
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(z. B. cel !:hebst' oder' chebel" reflex. celies) findet nlan 9, 9 (cfJl, jedoch
celies) in Drostenbof, Alt.·Pebalg, Ogersbof und (z. B. tf}c) im Tahmiscben
(z. B. in Pilten,Suhrs, Dondangen, Ugahlen), woraus bochlett. a, ä (cal,
jedoch celies) in Saussen, Dru\\Teenen, Seßwegen, Grawendalll, Grosdohn,
Bersohn, Heidenfeldt, Lubahn; s. darüber Izv. XXII" 1, 96ff.

e) Im Ostlettischen macht sich die Tendenz geltend, in den End·
silben anstatt e offenes f oder ä zu sprecllen (s. oben S. 70; altes·f
wäre da zu a geworden), z. B. sfn Clängst' in Birsen, D. S. t'fV in An
drepno, Dagda, Ludsen, Kraslaw u. B., 3. P. Prs. ffdi csieht' (neben 2. S.
Prs, fedii) in Birsen, 2. S. lud. und Imper. 1itJs in Birsen und Kuorsova,
v!Jd in Kraslaw (und darnach in Kraslaw mit f auch die 2. P. PI. vydit))
3. P. Fut. nyss in Ludsen, Kuorsova, Andrepno, Kraslaw, Rositten u. a.
(und darnach oder unter dem Einfluß von Nebenfor111en wie 1. PI. Fut.
v!3ss~m, 2. PI. Fut. V~SSyt in Borchow u. a. auch 1. PI. Fut. ?i~ssi1n, 2. PI.
Fut. n~s~it in Ludsen u. a.).

§ 4:4. a)~,.~ > hochlett. a, ä und e> ~ oder ie. In Adsel, Palz"
mar, Neu-Pebalg, Lösern, Erlaa, Festen, Neugut, Set~en, u. a. und auch
in Baltinov und Kuorsova 1) werden ~ und ~ zu offeneren, mehr nach.
a, ä hin neigenden Lauten, die Inan mit ä, a bezeichnen kann. Öst
lich davon, nämlich in Treppenbof, Lisohn, Seltingshof, Aahof, 'rirsen,
Seßwegen, Saussen, Fehtein, Selburg, Pixterll, Sonnaxt 2) und weiter
nach Osten sind diese ä, 11 zu a, ä 3) geworden.

Dagegen ist das geschlossene e in Neu-Rosen, Oppekaln, Marien
burg RKr. X'TII, 122, Seltingshof, Aahof, Alt -Schwaneburg, Bolwen,
Baltinov, Marienhausen, Liksna, Lassen u. a. zu ie 4

) geworden, z. B.
dr~ebas C:I{leider' in Oppekall1 für niederlett. drebes oder Lok. S. zetnie,
Lok. PI. zenzies, D. PI. z·'en~iem u. a. in Marienburg u. a. In Lubahn,
Birsen, Borehow, Warklal1d, ""Telonen, Rositten, Ludsen, Raipol, I{au
,nata, Andrepno, Kraslaw, Vuorkova, Preili li. a. ist nur dasjenige e zu
ie geworden, das nicht vordem zu f ge"vorden war. So findet man z. B.
in Birsen ~ für e erstens vor f, ~ (= niederlett. e, e-), so in der .3. P.
Prt. l'~6~, 1. PI. Prt. l'~6fm, 2. PI. Prt. l' ~c~t (aber. 1. S. Prt. l'lecu, 2. S. Prt.

1) In Kuorsova wird auch altes a vor palatalen Vokalen ~twa als ä gesprochen,
z. B. äpsä «Espe», värd'i6ä «Frosch», vgI. § 45d.

2) In Bielensteins Atlas der ethnol. Geographie des Lettenlandes, Karte VI,
ist also die Isoglosse 32 zn weit nach Osten gezogen.

3) Dies ä aus i findet man in Ortsnamen in Urkunden seit dem 14. Jahrhun·
dert, so in Barsone, Livl. Güterurkunden I, Nr. 130 (vom Jahre 1389), oder Barsoon
«Berson}) ibid. Nr. 663 (vom Jahre 1497).

4) ie ist hier nur eine grobe Bezeichnung; die .Aussprache schwankt mund
artlich zwischen ~, ~, W, ii,~. Vgl. damit zeln8.it. ie aus e.
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l'ie6i), im N. S. dZ{3rvf, d{;~'~9l'f, G. S. und N. llnd A. PI. di"frvis (aus dzelJ"
1Jes) und darnach auch im A. S. rlifTvi (aber G. PI. diiervu) , in der 1. PI.
~'ut. f8,9y11~, 2. PI. Fut. fSS{3t (aber 1. S. F'ut. iessu, 2. S. Fut. iessi) 1), und
z'Neitens in einigen Endungen, so im Infinitiv, z. B. ~st' 2), .~~d' ~t' ~

in der 3. P. Fut., z. B. ~8S3), und in Vf l ' cnoch'. Dagegen z. B. N. S.
lJierzenc, d',iel' s, kl'iets, viejs, G. S. cl'iel'a, D. S. ·6iersani für niederlett. ber
lJi1is, delis, kleis, vejs, deZ'a, versan~. - In Dagda, Josefovo (im Inflän
tischen) und in den übrigel1 hochlettischen Mundarten (\1\TO e nicht zu
ie wird) ist jedes e zu ~ geworden, und zwar von Adsel, PalzmHr, Li~·

sohn, Neu-Pebalg, Erlaa, Ogershof, RÖlnershof, Linden (in Ku-rland),
·Wallhof an nach Osten. In Alt·Pebalg lInd Weißonsee findet D}Hn f
für (3, wie es scheint, nur im Ofrenell Auslaut; 111 Altenwoga und Tau
rup - außerdelll auel1 in den Endungen -~s, -fm.

Das geschlossene e dagegen wird iOl Hochlettischen ill der l{egel
erhalten; auszunehmen sind die oben § 42f, g und § 43a, e er\vähnten
Fälle, wo es sekundär zu f oder ä geworden ist.

b) ei > hochlett. f)i, ai. .ll.ueh der Diphthong e?: ist in Luba.bn,
Odensee, RÖ1TIershof, Stocknlannshof, Groß-Buschhof, Setzen, 11.irsen,
Warkland, Welonen, Preili, Kraslaw, Dagda, Andrepno, Ludsen u. 3.

(in jeder Stellung) zu (/l, und in Neu-Rosen, Oppekaln, ~~ariellburg,

Aahof, ..A.lt-Schwaneburg iln Norden und in J--Jassen, Nerft und I~iksna

im Süden \veiterbin. zn ai geworden. Dagegen in den livonischen
Mundartell ,,~jrd ei - wobl u.nter liviscbern Einfluß - llJit einem sehr
geschlossenen e gesprochen.

a, a > 0, ö > uo.
Vgl. Bezzenberger, BE. VII, 273ff.; \Volter, BB. 'VIII, 289 ir.; Baron, Mag. XIX,

4, ~82ff.; Clru1is, RKr. X,T, ßlff.; Brencis, RI{r. XVII, 110ff.

§ 450 a > o. a) Im östlichen 'l-'eil des lettischen Sprachgebiets
ist a zu einem o-Laut ge"Torden. Die Aussprache schwankt mundart
lic11 zwischen cl (gerundetem a) iln Westen, 0 und einem sellr ge
schlossenen o~ das beinahe wie offenes u klingt 4) (so z. B. in Lubahn,

1) VgL damit § 42 f.
2) Vgl. damit infi. Infinitive wie 1i9St' § 42 b. - S) VgL damit § 43 e.
4) Bezzen berger, Lett. Di.-St. 83, schreibt dafür vereinzelt geradezu u,: spuls

(in Lassen), d'urbs (in KrasliHv) u. 3.. ..tluch in des Verfassers Notizen findet sich
dU1 4 bs (aus Odeen), rnuzs (aus Selburg), kults ~Meißel' (aus PaJzmar), muzgat cwaschen'
(aus Druweenen und Lösern) ; da aber in Palzluar, Druweenen und Lösern für a

sonst eher aals 0 (geschweige denn u) gesprochen vdrd (vgl. auch SUOn1,Mzgas cSpül
\vasser' H,K..r. Xv""II, 95 aus I.Jisohn), 80 ist es sehr fraglich, ob das u hier rein pho
netiseb aus a entstanden ist. Mit durbs vg1. tabill. dU01 4 bs (aus *durbs) in P118eneeken
(neben darbs I) bei Bezzenberger, I-Jett. Di.-St. 91.
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Odsen Ulld Nerft), und - inl Oppekalnschen Gebiet - 0 mit einem
Nachklang von a. Die Bedingungen, unter denen dieses 0 für a ein
tritt, sind nicht überall gleich. In Oppekaln, Marien burg, Seltingshof,
Aahof, Scbwaneburg, Lubahn (in Livland) 1), in Groß-Buschhof, Eken
graf und weiter nach Osten in ICurland und im Infläntischen (rnit
Ausnahme der Gegend Uln I{reuzburg) gilt die scllon von Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 79, in der Hauptsache erkannte Regel, daß 0 für dasjenige
a eingetreten ist, auf das ehemals ein velarer "lokal folgte, den1 kein
erweichter Konsonant voranging; in Oppekaln, Marienburg, Seltingshof,
Aahof, Schwaneburg, Baltinov, Marienhausen, Lipna, Groß-Buschll0f,
Ekengraf, Nerft gilt diese Regel (von Analogiebildungen abgesehen) nur
für starktoniges a (z. B. N. S. VOkCt11'S aus urbalt. *vakaras, 3. P. Prs.
soka, aber juosaka cman lllUß sagen' in Alt-Schwaneburg), im übrigen
Gebiet .__. auch für nebentoniges a., z. B. vokors. 2

)

b) Unregelmäßiges 0 findet lllan im genannten Gebiet 1. in der
Wurzelsilbe der ü·StämlIle iln N. und D. PI. vor -i· (aus *-ie) und -*ie7n
unter dem Einfluß der übrigen Kasus, vgl. das analoge 9 > ostlett. a

§ 41 d; nacll obi cbeide' mit 0 auch die L-\.bleitung obeji: in Birsen und
Kuorsova; 2. in den Deminutiven der Adjektiva unter dem Einfluß ihres
Stammwortes 3), z. 1i. von rnozs cklein' - 1nozins in Alswig, Marienburg
und Neu-Schwaneburg, 1noze1ZC in Lubahn, m·viene in Birsen, mozfJ/ti5 in
Lassen oder moi~nc in Kraslaw (vgl. dazu auch Zb. XV, 194), während
die Deminutiva der Substantiva ihres öfteren Gebrauchs wegen ihrern
Stammwort gegenüber größere Selbständigkeit zeigen und gewöhnlich
regelrechtes a aufweisen4) (Bejspiele bei Bezzenberger, BB. VII, 273 ff.
und Wolter, BB. VIII, 290ff.); nur der alltäglichen Sprache fremde
Deminutiva zeigen gelegentlich 0 für a, z. B. G. S. sz~dobrena (neben ga
batena u. a.) in Liksna, Dagda, sudobr(}1la In I{raslaw, oder sudobri1ia
Bk. Do. 37 und 26 (zu sudobrs cSnber'); 3. in der 2. P. S. der verbalen

1) Ob zu diesen} Gebiet auch Adsel und Palzmar gehören, kann wegen un
genügender ..~nzahl der Belege des 0 Ca;' die dem '~\Teyfgsser vorliegen, hier nicht
entschieden V\rerden. VgL· N. S. ganc (Derninutiv: ganic), pate, zala, garsa, alcm'lnc1

G. S. päsa, N. PI. darbi in Palzmar, N. S. acs, 1. S. Prs. apk:aru, 1. PI. Prs. lrtsam"

Sap. ?n{Utu in Grundt~ahl, N. S. kak'is, 1nollca, G. S. posa, N. Pl. borgi, Adv. ag'ri,
N. S. molsana, 1. PI. Prs. lasarn in Ad8el, N. S. mozins, grl/nins, zal's, N. Pt lobi, dadii,
Ad\i·. labi, I. molt, 1. Pi. Prs. lasurit in Treppenhof. [Über Palzmar 8. jetzt Abele,

FBR. 11, 58 ff.]
2'; Der Dat. S. ·der o-Stäm me endet aber aueh hier nur auf -arn (nicht -on'i) ,

z. B. 1·~'tatn; wahrscheinlieh war die ursprüngliche Endung hinter -1I~ schon ein
gebüßt, als 0 für a eintrat. - S) Vgl. dazu § 42 e.

4) In KOS80,vsküJ Grammatik 11 aber auch spolvina u. a.
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a-Stärrlme nicht nur in Forinen wie sol~i (=== lit. sakai) oder 2. S. Prt.
clpori Cpflügtest auf' Zb. XVIII, 269, wo das 0 vor -i aus -ati vielleicht
regeIreeIlt ist!)) sondern auch vor deIn reflexiven -is aus -ies, z. B. slcotiS
in 1'larienburg, Dubena ll. a., da die frühere Endung -ai-sei) \var, vor
dem 0 regelrecht war; 4. in ITormen der 2. PI. Prs. (lud. oder llnper.)
der a-Stämme wie z. B. loset in 1\1arienburg und Seltingshof, losit in
Lubahn, oder tosit' in Kaunata (hier auch die 1. PI. Prs. tosirn), Ludsen
u. a., ,va 0 aus dem früheren *losat (oder *losöt) nachgeblieben ist (viel
leicht unter denl Einfluß der zugehörigen Forrnen mit 0); ö. in Infini
tiven \vie 1nolt cmahlen' (in Aahof und Neu-Schwaneburg, daneben z. B.
degt mit geschlossenerrl e 1), kolt, oft, sott, zogt, pomlJt u. a. (in Mariell
burg, nebell kan~pt, s1nakt, salkt, ka.lst u. a., s. RKr. XVII, 112f.); bier
handelt es sich wohl um eine VerallgelYleinerung von lautgesetzlieh ent
standenenl 0 (resp. a)'1 so z. B. p01npt lnit 0 naell Prs. pon'tpstlt~ Prt.
pOl11pU (== lit. parnpau) , dagegen ist kampt erhalten nach Prs. kcunpju,
Prt. i~lca1np}u; dasselbe gilt von Formen \vie 3. P. Prs. !Jnol', kor (vgl.
das Prt. ntolu, kolu KZ. XLIII, 21) in Herrrnannsll0f unter Mal'ienburg
(hier neben zal's Cgrün ') und in Schwaneburg (nebell val'a c:Nluße');
6. in ostini Cacht' (lTIit -i,1Zi nach septiJii, clevi-J~i; vgl. niederlett. astuo?ii)
in Marienburg, s. RKr. XVII, 112, Oppekaln, Scbwaneburg u. H., und
in ost"its Cacbter' (mit -ftts nach septits, dev"its; vgl. niederlett. astuots) ill
Oppekaln, Schwaneburg, Aahof u. a., oder osteits (mit ei aus ii) in Lubahn,
Groß-Buschhof, Dubena, Vuorkova 11. a., mit 0 aus deli ursprünglichen
Formen; 7. iln A. S. oli ~Bier' (für olu" s. § 307) in Marienburg, Scltwane
burg, Aahof und Oppekaln; 8. in pots Cselbst', G. S. posc~ US\\'. in Oppe
kaln, Marienburg (nach RKr. X\TII, 104 aber in Marienburg Gen. S.
J)[tsa, N. S. Fern. G. pate neben pots), Schwaneburg (in Neu-ScllVitllleburg
neben dein N. S. FeIn. G. petta aus ':::pai9), Groß·Buschhof (hier neben
sagsa!), Ekengraf, Nerft (hier auch der N. S. Fen1. G. pot~), Dubena, Vuor
kova, Preili (hier neben den1 L. S. lJat'i) ll. a., neben ttlo·pat cebenso'
in Oppekaln, Seltingshof, ,Kortenll0f ll. a. (dagegen in Kraslaw fluch
t11JO'POtt); in posa (G-. S. Mask. G. und N. S. Fern. G.) neben N. S.
Mask. G. pat's in Kaunata, Ludsen, Zb. XVIII, 237; Snlelt. 3 und 4;
bei Wolter, BE. VIII, 296 (in Borchov{ jedoch pasa; und so auch

1) Ganz sicher 1st das nieht, da die von Adjektiv,en abgeleiteten ..A..dverbia auf
-i in der Wurzelsilbe hier ge\vöhnlich a aufweisen, z. B. lab i ~gut» (neben denl N. Pi.

lobl.~. Falls die Verbalformen wie soki regelrechtes 0 haben, muß das adverbiale -i

wohl (nicht aus -ai, sondern) aus -ei gekürzt sein (vgl. dazu oben 8. 64 ff.); wenn
aber das adverbiale -i hier auf -ai zurückgeht, müßte die 2. P. S. solc-i ihr 0 ans dern
reflexiven *sokais und aus soku, soka u. u. bezogen hahen. maz «'wenig) (= lit. maz)
geht wohl auf das pronominal gebildete Neutrun) *'maia(d) zurück.



76 I. Lautlehre.

in Birsen- N. S. pat's, pat'f, A. S. pas1,t, vgl. danebe11 nocll G. PI. ptaksu
cWanzen' und raia creichliche Ernte', sowie sagsa (Decke' BW.
33707, i). Ursprünglich vielleicht Norn. S. pots aus lJats (wo i früh
geschwunden sein muß: auch in1 Litauiscllen l{ommt patis statt
pats anscheinend 'nur noch vereinzelt in alten Texten vor) neben
pasa usw. (wie in Marienburg), worauf Analogiebildungen eintretell
konnten. (Vor S, z aus sj, z} bleibt durchweg a, z.B. 1. S. Fut. nUll'S'lt
in Birsen u. a., dass cmancher' [G..8. daza, vgl. lit. diiinas] ill .Birsen
u. a..) Vor c, dz (aus kj, gj) wird a zu 0 (vgl. f, ~ vor c, dz § 40):
G. PI. ocu. (= lit. akiif) in Dubena u. R., 3. P. Prs. sole Sk. Do. 74, G. S.
dodza (= lit. diigio) und darnach auch N. PI. dodzi in Borcho,v, We
Ionen U. 3. und N. S. dodzs Smelt. 1~ (in Oppekaln und ~farienburg

,dagegen nach dem N. S. dadß's aus dadzis auch G. S. cladza mit a, und
in Marienburg aU(lh G. PI. acu, nacll den übrigen Kasus). Vor;" da-
gegen findet man a in klajurns RKr. X.VII, 112, vajag Zb. XVIII, 240
u. a. - Erwähnt seien noch die Nomina agentis kolejs cdel' eben
schmiedet' (neben kalejs (Schmied'), 1nolejs, orejs (in Marienburg RKr.
XVII, 111) mit 0 nach kolt, rnolt, oft.

c) Unregelmäßiges a findet man 1. in Formen der verbalen ä,

Stämme, z. B. 1. S. Prs. las'U, 1. PI. Prs. lasarn in Aahof und Oppekaln,
mit a nach lasi- im Infinitivstauull und itn Präteritum; 2. jn Partizipien
wie kal'dams Mag. XIV, 2, 188 (dagegen lcotdarns in Birsen u. a.), mit
a t wie schon das l' zeigt, nach dem Infinitiv kal't', vgl. oben S. 65 1

;

3. in agruok cfrüher' ill Baltinov, Marienhausen, Zb. XV, 194 und Bk.
Do. 14 1) (neben regelrechtem ogruok in Birsen u. a.) naell agri ~früh'

und in labuok (neben lobtlOk) . cbesser~ in Marienburg nach labi; 4. in
tavs cdein', savs, pl'ava cWiese~ in Oppekaln, Marienburg, Aahof, Schwane
burg, Liksna, Vuorkova (hier auch 1. S. Prt. avu, N. PI. skyttavys, 3. P.
Prt. rnatava), Groß-Buscbhof, Nerft, Ekengraf (hier auch 1. S. Prt. aV~t,

kavu) u. a., in ptava., kl'avs cAhorn' in Liksna, Andrepno, Dagda (hier
neben tovs, sovs), Jozefovo, Kraslaw u. a., in awüts cQuelle' in Neu
Schwaneburg (vgl. ovuots in Belsau BB. XVI, 334), gegenüber tovs, SOVS,

ptova, kl'ovs in Birsen (hier ,auch ovu 2), kovu) , Marienhausen, Kllorsova,

1) Daneben z. B. lobuolt (besser' Sk. Do. 18 und 24, weil neben dem Adverb
labi auch' das Adjektiv lobs sehr üblich ist, während, das Adverb agri üblicher ist
ah~ das ihm entsprechende Adjektiv, so daß unter dem Einfluß von agri man auch
Formen wie N. Pt ag1lOuok'i Bk. Da. 27, G. PI. ag1·1~oküs Sk. Do. 39 mit a findet; doch
könn fe das -r- hier auch aus -r- entstanden und a- in dem Fall regelrecht sein. 
In ~larienburg hört man nach RICr. XVII, 112 neben labi Adverbia wie troki, borgi

mit 0 unter dem Einfluß von troks, borgs.
2) S. auch KZ. XLIII, 21 f. und 3. P. Prt. ova Sk. Do. 105 und B'V. 31 963,2,

, kova B'V. 29580.
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Bor~how, Kaunata (hier allch kov'u), vVarkland, Welollen, Rositten, Lu
dsen, Raipol, Lubahn (hier auch kOV~t). a!~u, kann lit. aviaiZ entsprechen
und in dem Fall regelrechtes ahaben (\vährend ovu 3l1f urlett. :/;:avau
zurückgeht); und kavu, (wenn aus urlett. *kavja~t) könnte durch Konta
mination von urlett. *kavau (== lit. ]va'vati, s. Buga, Izv. XVII, 1, 27) >
kovu lInd *kävja~t (== lit. lc6via·tt) > käCVU in Saussen BB. XIV, 131 ent
standen sein (in diesem Falle "rären Forlnerl ,vie 3. P. Prt. kava KZ.
XLIII, 21 Kornpromißbildungen zwischen kave U11d kova). tavs lInd
savs könnteil auf *ÜIVS, *SfVS zurückgellen, die aus ta,vs, savs unter dem
Einfluß von G. S. teois, sevis, A. S. tev·i, sevi usw. entstanden sein könnten;
vgl. li sev9n~ bälinf}Jn cbis zu seinen Brüdern' 111 I-Iasau, llnd nUD sevi·rn

1)fCakin~ eVOl1 seinen Eltern' in Stendell (scllon das geschlossene e in
diesem sev~ deutet auf späte Entstehung dieser Formen unter deln Ein
fluß von sevis usw.; daneben ist in Stenden noch das alte sovs aus savs
üblich. \TgL noch den N. S. sevs in Rllje11, N. PI. fev aus *tevi in Suhrs 1

),

sevi in Neu-Salis RI{r. XIII, 89 llnd Mag. XIV, 2, 169 neben sovi, ibid.
178). Mit lJl'ava, k'lctvS vgl. pr f}va in Treiden und Kürbis, L. S. pl'äva
in Set~en (vvo jedes ay, zu äu geworden ist, s. § BOd), lInd N. S. kl'fva

in Treic1en~ s. dazu § 22c; ähnlich ist wohl auch a~vüts zu beurteilen.
Forllleil wie slcyttavys können ihr -av- aus -f}V- unter dem Einfluß der
Nebenformen auf -teve (s. Slblt. Et. 93) haben. Die Präterita auf -avu
(daneben allch -OVU, s. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 69 f. und unten § 685)
könnten ihr -ctV- aus dem zugehörigen Partizipium auf -av(i)s bezogen
haben (vvie denll umgekehrt rttnovis in Liksna mit -ov- 11ach fj·u,novu).

Gegen die naheliegende An11a.blue, daß mundartlich ct vor v lautgesetz
lieh unverändert geblieben ,väre, spricht der lJll1stand, daß man in
einigen ~lundarten, z. B. in Dagda, prava, kl'avs neben tovs, S01)8 und
Präteritalformen auf -ovu findet; und in Marienburg, s. Brencis, RKr.
XVII, 111, hat mall l1eben avttts cQuelle', kl'avs) na1Hl eist nicht' u. a o

ov in den verdllnkelten Komposita povada eHalfter' und povalga cZu_
kost' (neben pa- in deutlichen Zusamlnensetzungen ,,,ie pakluojs RKr.
XV, 128, Inf. pavocluot, parüoclit ll. a.); 5. vereinzelt in Ableitungen
unter denl Einfluß des Stalnmwortes, z. B. vctrdulans mit a nacll t'arde
in Marienburg RKro XVII, 111.

Auffallend ist das durchgängige a in den Partizipien Ruf -(clJan~s,

z. B. ida1Jrts tgeherld', adams ceßbar~, bra~tcan~s u. a., die in diesem Ge
biet nirgends ein 0 vor rn zu haben s,clleinen. Da nun 0 vor 1n an
und für sich möglich ist (vgL infl. N. PI. komonys cSchlitten' und oplo1n

J) Hier daneben auch das regelrechte tovs «dein».
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everkehrt'), und a sonst in dieser Stellung imIn er zu 0 geworden ist 1),
so scheint -(d)ams aus -(d)fJm(a)s entstanden zu sein, vgl. die N. PI.
juod'e1hi" 1naukd'emis, grifzd'emis bei Bezzenberger, Lett. Di.·St. 86, sytt
puod'erhi Mag. XIV, 2, 169, wo das e vor i bewahrt zu sein scb.eint.
Ursprünglich scheint zwar in den Partizipien auf -arn(a)s a < 0 zu sein,
vgl. slave -orno und gr. -OMEVO~, aber es könnte sich Uln eine baltische
Neubildung aus der Zeit handeln, wo man im Gebrauch der thema
tischen Vokale a < 0 und e schwaükte und Neubildungen schuf. Man
könnte auch denken., daß -an~as unter dem Einfluß des ehemaligen Part.
Prt. Pass. auf -enas (s. § 141 a und veden.e § 144e) zu -emas unlgebildet
ist. Auel1 niederlett. -(d)arns und lit. -(d)arnas könnten ihr -a11~- aus
-en~- haben, s. § 35a.

Nach hocblett. dadzinät oder (infl.) dadzynuot' aus d9dzinat zu ur
teilen (s. § 42a), hätte Blau vor diesem -inät oder -ynuot' auch 0 aus a

erwarten können. Vgl. jedoch 3. P. Prs. kladzina in Groß-Buschll0f, Inf.
mazynuot' in Kaunata und Birsen 2), 3. P. Prt. darinova BB. VIII, 291,
batynava Mag. XIV, 2, 162 (darnach ist es fraglich, ob ko'ldynava M3g.
XIV, 2, 169 richtig ist), 3. P. Prs. kalinoj BB. VIII, 293, Inf. labi
nuot, kalpinuot u. a. neben mozinuot (vielleicht mit 0 nach mozs) in
Marienburg RKr. XVII, 112, und N. S. akstyns CStachel' BB. VIf, 275
(= lit. tikstinas), aber D. S. kotynam CKater' BW. 20274. Somit scheint
eher a vor y lautgesetzlieh zu sein.

d) Regelrecht ist a vor einem solchen a, auf das ein erweichter
Konsonant oder ein palataler Vokal folgt oder ehemals folgte, so in
Deminutiven (z. B. gobals : gabalins in Marienburg RKr. XVII, 112 resp.
gabalinc in Schwaneburg und Groß-Buschhof, oder infl. gobots : gabal'enc,
VOS01/Oa : vasarena u. a.), in vakar Cgestern' (neben vokars oder vokors
(Abend') aus einem L. S. *vakari< *vakarie, in tagad Cjetzt' aus *tagadi,
wie tagat' (in Birsen) zeigt, in apaska Cunten' in Groß-Buscihhof u. a.
(vgl. Lat. predl. I, 34f.), in pallJal'a und atpakal', in garaini cDän)pfe'
BB. VII, 275 (neben gors) , in pavasars cFriibling' aus lJa'vasaris.

Bezzenberger hat nämlich schon Lett. Di.-St. 86 erkannt, daß a vor
erweichten I{onsonanten und palatalen Vokalen im Hochlettischen ehe
mals als ä gesprochen wurde; dieses ä resp. e hat sich nachtonig im
westlichen Teil desselben noch erhalten (z. B. vakär neben vokars, oder
lakätinc neben lokats 'in Selsau BB. XVI, 334; in Marienburg weisen
nacll RKr. XVII, 115 noch Komposita ein e aus a auf, während De-

1) lnfläntische Formen ,vie vddars, azars, vasais, leidalta, audakls baben ihr
suffixales a t:a.us ~, f!. § 35 a und b.

2) N. Rancans, Bisu kiIpsona 43 schreibt allerdings nzozynuot.
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minutiva ahaben, z. B. kuojgels2
, pagele : galins zu gols., safimels 2 : rnalina

zu 'inola, pavasers : vasar'i1ia zu vosara, al>[k]e7(;le; kaklins zu koklis u. a.;
die dortigen Simplicia wie asers - gegenüber sonstigem asaris 
können lit. aserys gleichgestellt werden; s. auch oben S. 72 1), während
"\veiter im Osten es nachher wieder zu a geworden ist, s. auch unten
§ 4~a. R,egelrecht ist a auch in Formen wie varu ':ich kann' (= nieder
lette vafu in KUlllbern), 3. P. Prs. skan z. B. in Schwaneburg, I.iubahn,
oder skan z. B. in Dagda, aus *skani (zum Inf. s1canet; darnach auch
1. S. skanu mit a, z. B. in l\Jlarienburg), und in nCtbogs oder (in Marien
burg u. a.) nabags CBettler' aus *n~bags, woraus auch niederlett. nabags,
s. § 24d.

e) Einsilbige Präpositionen~ Partikeln und Pronomina haben jn
der Regel a, nicht nur solche, die wahrscheinlich ein -i eingebüßt haben,
wie ap cum' (vgl. lit. ap'i-), D. S. 'inan in Lubahn, Schwaneburg, (lroß
Buschhof u. a., oder infl. Jnan ~mir' in Kaunata u. a., aus *n~an'i, und
vielleicht ar (roie (s. i/at. predl. I, 39 f.) und ar cauch' (z. B. in Let
tihn), sondern auch solche, die entweder einen velaren Vokal eingebüßt
haben, wie D. 8. tan~, kauz, Sa1Jl., tad cdann' (als I{onjunktion) z. B. in
Groß-Buscllhof, ka(dJ c,venn' z. B. in Neu-Schwaneburg (vgL lit. D. S.
tä1nui usw. und tadq, kad~), oder von jeher einsilbig gevvesen sind, wie
, C , cd' k (d ß' .. C , ( B .. K t h f·) "fkas wer, tas er, a a ,Ja wenn z. . In or eu 0 ,pa, a(~, pat..
(z. B. in Schwaneburg, Lubahn, Groß-Buschll0f, Kaunata, Kraslavv und
Birsen). por in Preili, Liksna, Dagda (hier neben a1" 1) und Kraslaw
Mag. XIV, 2, 169, und jo ewenn' i11 Birsen scheinen in proklitischer
Lage aus *pör < pür und *Jö < ja gekürzt zn sein (pär und }a sind
im Niederlettischen erhalten). Formen wie lab-v6lcor Cguten Abend' Bk.
Do. 99 und BW. 33608,2, N. Sc. vosora u. a., G. S. vokora u. a., D. So
vokoram u. a., 3. P. Prs. tosa u. a., 3. P. Prt. syta u. a. deuten darauf Jlin,
daß Formen wie tas, tanz, tad, lca, pa u. a. ihr a in unbetonter Stel
lung erhalten haben. Die Pronomina tas und kas kOlnmen ja sehr oft
in enklitischer oder proklitischer Stellung vor, und das in solcher Stel
lung regelrechte a konnte darauf verallgemeinert werden; nach tas, tarn

mit a auch der L. S. tctmä in Dubena, Liksna, Andrepno u. a. Die .A.d
verbia kad ~wann', ne-kdd (niemals', tad cdann' habell betontes a, das
regelrecht 0 ergeben hat: kod (wann' in Ludsen, Birsen, Smelt. 12,17 u. a.
(neben kad cals~ 4, 5), nik6d ~niemals' Smelt. 8, Sk. Do. 17 u. a., tod

(dann' Smelt. 18, Bk. Do. 10, 17, Marienburg (hier nach tod, kod - auch
citod) u. a. In der Verbindung tad, kad cdann, wenn' ruht der ..A.kzent
auf tad, und so findet man nicht selten tod neben kad: kad ewenn' 
tod (dann" Bk. Do. 28, 33 u. a. Unter dem Einfluß des tod und des
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betonten kod findet man nicht selten 0 auc11 in der Konjunktion kord),
z. B. BB~ VIII, 2'9'2, Smelt. 18, in IJu~sen, Dagda u. a. - gon Cgenug,
wohl' hat neben sich noch die längere FarIn gona (z. B. Zb. XVIII,
240), ist meist betont und somit regelrecht. -- storp czwischen' kann
,~ein 0 aus dem Adverb storpä cdazwischen' bezogen haben. Die er
wähnten Präpositionen mit a (und die jetzt untrennbaren Präfixe at-,
sa-) behalten dies a auch in d.er Komposition nicht nur mit Verben
(z. B. 3. P. Prs. paruoda Czeigt')', sondern auch in der Nominalkompo
sition (z. B. pa1nozs, infl. pamuot'ä CStiefmutter' u. a.). Da die Verba
verhältnismäßig spät mit den Präfixen Zll einem Wort verschmolzen
sind, so sind Verbalforu1en wie par~toda mit ihrenl a nicllt auffallend.
In der alten Nominalkomposition dagegen sollte man 0 erwarten, und
verdunkelte Komposita zeigen tatsächlich das regelrechte 0: opals. in
Neu-Schwaneburg oder opols crund' (= lit. apvalits) Smelt. 12, Sko. Da.
44; opors (wahrscheinlich aus *op-vors, vgl. at·vars) ceine mit \Vasser
gefüllte Grube im Morast' in Borcbow; oplorn cverkehrt' Bk. Do. 10'1 4B
und in Birsen (vgl. lit. apla1ns cverkehrt' bei Bezzenberger, Lit. Forsch.
96); opluoks cKoppel' in Ekengraf; otkon C:wieder' Zb. XVIII, 237, Smelt.
3; otvors CStrudel' BB. VIII, 296; otü/ts cGruilllnet' in Birsen'; L. S.
oß'ut~ cim Busen' in Lubahn und Smelt. 12; ozbors "Grütze' in Katl
nata, Kuorsova u. a.; podiuns CRat' in Vuorkova und ~lag. XIV, 2, 183
(daneben padüms Sillelt. 16, Sk. Do. 6, 24); pogotms cHof' in Liksna,
Kaunata u. a.; posoka cMärehen' Smelt. 4; porads cSchuld' in Ekengraf,
s. auch RKr. XVII, 111. Komposita wie pan~ozs u. a., deren Zusammen
setzung noch lebendig empfunden wird, haben a unter dem Einfluß
der entsprechenden Präpositionen.

§ 46. a) In IJisohn, Tirsen, Pebalg, Lösern~ Seßwegen, Selsau,
Lasdohn, Laudohn, Alt-Kalzenau, ~"ehteln, Bersohri, Festen', Erlaa,
Linden (in Livland), Ogershof, Altenwoga, Stockmannshof, Kreuzburg,
Selburg, Pixtern u. a. bleibt zwar nebentoniges a meist erhalten 1) (va
kars oder vokars), wie auch in Oppekaln u. a. (s. § 45a), sonst aber ist
da a in weiterem Umfang zu ä oder 0 geworden. In Saussen und
Fehteln findet man (nach I{aulin, BB. XII, 214ff.) ä aus betontem a

nicht nur vor Verbindungen unerweichter Konsonanten mit velaren
Vokalen, sondern auch vor Verbindungen von g, k, g, k', j, 6, di, i, i,

1) Nebentoniges 0 aus a findet sich in Laudohn (ietolas, gratnota), Festen (pa
kllla, ragavas), Pixtern (vosora). - Das 0 auch im zweiten (nebentonigen) Teil deut
lich empfundener Zusammensetzungen, wie z. B. 3. Prs. pavoda in Lisohn, während
in verdunkelten Komposita a erhalten bleibt, z. B. pieda'rbs in Lisohn RKr. XVII, 89;
ähnlich in l\larienburg RKr. XVII; III u. a. -
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l'. 11, 11lit beliebigen (also auell palatalen) Vokalen, wenn diesen y""er
bindungen kein 'I" ulln.1ittelbar vorangeht, und vor 'Verbindungen be
liebiger Konsonante11 lllit eineln solchen t' (s. § 51), dem in anderen
Mundarten y entspricht. Beispi.ele: N. PI. 14 etgi (neben rädi») agri, dkli
(neben ä'rkli), N. S. ,~äglig8, i\.. S. n.äkti, N. S. kdl/is, däl'ina (neben säli/ta),
Adv. skaini, pläsi, N. PL naii (neben i\. S. 'näzi), ddnci, dddii, N. S. ävinc
(neben N. PI. ävini) u. u. [Jnd zwar gilt diese ]{,egel auch für alle Prä
fixe: I.l)(lkrist (nebel) 3..P. Prs. päkl'it), ittsist (aber ättiit), 3. P. Pl's. sa
silst (neben säpl'l;st)~ 2. S. Prt.l)(J,rjidi (neben süsi.ti) u. a. Und tn.1ch. päi
sinat (neben l;äz;it) , ;,vahrscheinlich vveil pc'l- durch den festen Absatz
von -"i getrenllt v\~ird (s. § 8), \vährend in Pebalg (uacll I{aulifl L c. 215)
IJäi[sint# gesprochen \vird. l\.hnlich sind die Bedingungen für das Ein
treten von d oder 0 in den benachbarten 1\lundarten VOll Bersohn,
Lösern, ~t\..lt-Pebalg, Erlun, Alten \voga, ()gershof und vieHeicllt auch in
Liuden (hl I-Jivland; vgL pdnaksnieki, däiet, vasat'iil,a), Festen (vgl. N. PI.
päegl'i, N.' S. gara, Adv.ogri, I. zagt, }\.. S. pOSüt, N. S. käk'is) , Neu·Pebalg
(vgl. gäds, val'a), AIL-Kalzenau (vgl. N. S. kdk/ is, petkskis, cläis, N. PI.
claskas) , Stockmaul1shof (vgl. N. B. 'lnär}i,s, I. dänti1ct, Adv. asi). 'l'eilvveise
abweicherld sind die Bedingungen fürs a oder 0 in Tirsen (vgl. N. S.
lopa, kok"i,s, gol'et, aber akrnenc, .lidv. labi), Lasdohn (vgl. 1. S ..Prs. äoru
neben nada/tu, bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 812, N. S. kok,'is, vol'a,
D. S. posaniJ, 3. P. Prs. lJOrada" aber il. S. nakti) , Sef.hvegen (vgl. 1\7". S.
kok' is, rnogi8, ßOl's, N. PI. dod.il~, dokskas, aber ll.. S. na7cti), Selsau (vgL
N. S. vol' (t, gol'a 1

), A. S.l'O§U i N. S.lJoduoJns, OlJals, lJogal1ns, 'j"ogainc ege_
llörnt' neben ')'againc aus 'ragainis cder Gehörnte', lokats neben lakäti11.{,
'vokays c.Lt\.bend~ neben 'vakär Cgestern::', s. oben S. 78, und A. S. nakti,

za,k'i, .A.dv. atpokal' , 3. P. Pl't. lJalyka, acaprdä), I--Jaudohn (vgl. N. S. gol'a,
dois, N. PI. rlokskas, B. P. Prs. voJetg, aber N. S. kak'is 2), äknu·n.c, I~ saprast),
l{reuzburg (vgI. N. S. gol'a, dois, aber kak/'is; akn~inc)) Selburg (vgl. N. S.
oknlenc, G. S. pokskCt, ,gol'Clr, aber ~4.dv. atlJok'lil', I. da'nakt) , Plxtel'n (vgl.
N. S. kok'~is, Adv.ogri) aber 1, PI. Prs. 7cal'a}}~). Für bestilumtere An
gaben ist das vorliegende 1faterial zu dürftig. - In Lisohn erscheint
nach i\pSlSU Jakups, RI{r. X\lIf, gOf. 0 vor l', .s, i (und natürlicll auch
1), I;, t, d, 1~, y, l, 1"~ 'ln, n, S-' z), auf die ein velarer ""/okal folgt, z. B.
goZ'a (neben gal'iit.,a), G. PI. POS~f, (Zll pots ~selbst', aber ]'em. pate), neben
akntens, gars Clal1g' (aus *ga1'.a.s) , kak'ris u. u., so\vie z. B. k(j/nl·anÜ~,as (vgL
oben das Selsausehe la,kät'i1?C) neben kornanas.

1) Daneben dal'a Ureil\ ,vollI iln 4\nscblul~ an daZU, wie auch slClva cRuhm~

nach slavet.
2) Danehen 1nog'ls eklein' mit 0 vielleicht aus älterem *rnogus.

Endz elin, I,Jettisclle Grft.mm.atik.
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b) Unregelmäßiges: 1. N. P1. ;z:o'ri, D. PI. zorie·rn (vgl. § 45b) in Li
sohn, Golgowsky, Adleenen, Modobn, Laudohn, Selbl.lrg, Holtuhof,.
Sonnaxt u. a., oder zoeri, zoctrt"em in Selsau und Odsen, l1eben ß'at-i, za
iriern in Tirsen, Seßwegen, oder zäri, zä/rienz, in Druweenen, Grosdohn r

~-'esten..i\.lten\voga, ()gershof; 2. Denlinutiva wie ',nozirha (auch. in Sel
burg, Holnlhof) lapi~ia cein ganz kleines Blättcllen' in Tirsen, oder. ·moe

,e'irJia läpl:na in Selsau, IJnozi1ia lOln~na in Bersohn, Modobn, I-Jisohn (s~

§ 45 b), neben 'rnaziftet lapi1ia in Sonnaxt ; 3. 2. S. Prs. skoties in Pixtern
(s. § ;15 b), neben skaties in Lösern, Erlaa, oder skäties in Druweenen;
4. 2. Pl. Prs. losiet in Pixterll (8. § 45 b), nebell lasiet in Lisohil, Tirsen,
Seßwegen u. a.; 5. Infinitive wie a1lOt, nullt in Erlaa, Gulbern, Dru
weenell u. R., oder ort, moltl) in Lisohn, Tirsen, Selsau, Seßwegen, Sa
wensee, Alt-Kalzenau u. a. (s. § 45b); 6. osti·ni cacht' in R,oseneck, Li
sohn, Laudohn, Sonnaxt) Sauken u. a., und ost'lls ~achter' in Rosenecky

l.Jisoh.n, Adleenen, Selean, (}rosdohn! Alt-Kalzenau, Kreuzburg, Sonnaxt
u. a., oder osteits in Pixtern (s. § 4:f) b); 7. l\. S. oli ~Bier' in l=toseneck
(:=L § 45b); 8. päts oder pots Cselbst' wohl in allen Mundarten des in
Rede stehenden Gebietes (s. § 45b); 9. tavs, 8avs in Fehgen, Odsen
(hier neben 1. PI. Prt. ko'vll1n, OVä1n) , Ogershof, Setzen, Pixtern, lJrava in
Roseneck'l Pixterll (s. § 45c), neben tovs, sovs il1 Tirsen, Lisohn, Selsau,.
Seßwegen, Laudohn, IJasdobn u. a., ptova in Selsau, Bersohn, Seßwegen~,

I..asdohn u. a.
c) Zu erwähnell sind noch: Adv. labi in I-iisohn, Tirsen (s. oben

S. 76), solt ckalt' in Butzkowsky und Alt-Pebalg (,vohl ""ie ·rnoz S. 75 1

zu beurteilen); 1. S. Prs. valJ"u, in Lisohn und Golgowsky (s. § 45d);
1. S. Prs. datrinu' in Tirsell und Odensee oder daranu in Selsau (vgl..
S. 66)) aber darinu und N. S. avinc, grddz'inc in Erlaa und Saussen
(s. Bezzenberger, BB. XII, 2231) und tinoz'aniit in Lisobn; 2. S. Iluper.
und lnd. Prs. ur in Erlaa, Saussen oder or iIl Druweenen, Se]sall (neben
3. P. Prs. är in Selsau aus urbalt. *afd cer pflüge), vgl. § 43 d.

d) Einsilbige Formen: die Präpositionen par, l'Ja, da u. a. 2) in Li
sohn, Tirsen, Selsau, A.lt-Kalzenau u. a.; ar r:mit' neben (betontem) or
(auch' in Selsau und Erlaa; .N. S. kas) tas, D. S. kam, ta'J1~, sa1n in Li-·
sohn, Selsau, Alt-Kalzenau, Laudohn, Seßwegen, Selburg u. a., neben
7ais in Odensee, täs in .Festen, Altenwoga, Linden (in Livland), tä1n in

1) Vor -gt, -kt (z. B. in zogt, rokt) ist das 0 (ä) lautgesetzlieh z. ß. in Erlaa.
2) Auch. im ersten Teil zusammengesetzter .Fol'men, soweit sie als solche noch

t"'ltlpfunden werden, z. B. Nom. S. Fern. G. pavolga ~etwä8 feucht' neben povalga
~Zukost', poduse, pokulas, povasars, ponälesnieki u. a. in Lisohn RKr. XVII, 89 und
~O; vgL oben § 456.
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L- Q t "". :q 'l~ -!' d "'cl .,. N '"
'. U'. a-rna In !--Jüldurg; u],·· - ann° In 8onnnxt, kad 'wenn' in

Srdsau, neben 'C('ld in Ogersllof oder kod ~'vvenn' in I~audohD, kod ~wann'

n(~hen kad \venn' in I~isolln, vg1. § 4öe.
§ 47 0 a) In R,ön1ershof und Setzen scheint jedes betonte a zu 11

oder 0 geworden zu sein: N. S. golva, gol'a, slop}a, gora (lange'), koleis.

pote, kas~ A. S. gobalill1t, N. PI. k01Ji, go'nird, D'. PI. ocinl, 3. P. Prs~

potik; .1}a, ka, lJafJ' in RöuJershof; N. S. lobeib'~ skotps (aus skapis), kök"s>
poeleigs, ,~'(jr (aus .z:al'a), IJ. S. stoely, N. PI. ocs (aus aci,s) , -Jnöt' (aus mati),
]). Pt ''rötirn; 'vo7car, 3. P. I)rs. kor, I. doiet u. a. in Setzen.

b) 111 der sonst D'littellettischen I\1undart von Drostenhof (8 (Jirulis,
JtKr. XV, 61ff.) wird a zu 0 vor j, g, k', l', 'li, Z, S, Cl), r aus 1~ (z. B.
N. S. kok'is, G. S. kok'a, 1. S. Prs. kot11.J, 2. S. kal, ß. S. kot, N. Pt lconepes,
N. S. voriacs, pats : N. PI. lJosi J N. S. kor,;, vors, gorr,§ clang" Fern. {fora 2)
aus *gafa), sowie vor einell1 i, e, e oder ie der folgenden Silbe, ,venn
auf das Cl nicht unn1ittelbar ein g, k, h, }), -v oder rn folgt, z. 13. N. S.
gads, acs~ drt1rbs : N. PL godi., OCl~S, dorbi (aher lalJi, nagi, nzaki u. a.),
N. S. oste, kor'i;tp, otbilrle, n~oliens3), I. otlikt (aber aplikt), lJolikt (aber pa
in'irt) , solikt (aber sakrist), 1. S. Prt. otnes'u (aber 1. S. Prs. atnfsu) u. a ..
.L~hnlich sind die Bedingungen fürs ä oder 0 aus a in. den benachbarten
Mundarten von Serben und Gotthardsberg. Vielleicht ist das auffallende
Verhältnis z. B. von gads : god'i aus einern früheren :kgarls : *gödi (aus
*gadi) zu erklären; vgl. den Übergang aller betontel1 a iIl 0 in RÖlners
hof und Setzen (und N. PI. gädi neben nägi in Sallssen, s. § 46 a).

c) J'.~ ußerdem findet man noch a. oder 0 aus a in folgenden ans
lIochlettische grellzenden (und teilweise hoelllettisclle 1Vlerkmale auf
vv6isenden) Munrlarten: 1.1. S. kalla in I{aipen; N. S. gadsy bälts, zäl's,
gane, gani1i(~J skapis, slapa (aus slalJ,ja) , 2. PI. Prs. lasiet in \Vejßensee;
N. S. ganc, garn:ru5, zal's, gar.s, kales, slapa, 3. P. Prs. dära in Fistehlen;
N. S. 1:nazs in Groß-Jungfernhof; gobals in Ascheraden; dllrbs in Groß
Salven; N. S. lllpsa, lisarhia, skapis, gärs clang', atraitne, päzudis, G. S.
skäpa (aus skapja)~ ~~atina, pakia, daia, 1\. S. kl'avu, 1. PI. Prs. käl'arn,,
adam, 2~ PI. Prs. adiet, 'lylketr Cgestern', I~. S. källinä in Linden (in Kur
land); päts) a2''Uote, aka, N. PI. lna,e"i, D. PI. gädiem in Neugut; N. S. äka,
baznica; 'vdkar, pät in Ekau. Für bestirnlntere .A.ngaben ist das vor
liegende ßfateri~l zu dürftig.

1) di scheint von 01rulis versehentlich ausgelassen zu sein.
~) Darnach müssen ~-'ormen ,vie G. S. !ca'ra edes Krieges', va"a (des Kupfers'

ihres a w·egen in Drostenhof Buch,vörtel' sein.
~) Reflexive Formen wie 2. PI. Fut. lJriecasaties verdanken ihr -at- vor -ies den

entsprechenden nichtrefiexiven Fornlen.
6*
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Dasselbe p'llt 'lOll den IPornlen Il1it a odEn' 0 :in rein Inittel..
lettischen und Dlivonischen n:lundul'ten 1): N. S. oder (ün Munde
einer anderen .Person) pate, posakft, bägats (nebell balt:;, /vakars u~ Hl

Lievell-]3ersen; IJ. S. pokal'a, d01/tba, 3.. P. Prs. b01', ll.clv. ograk
N. S. (vala,d, 1J. PI. ga/neu; u. in ~Badenhof (bei ; N. S.
D. S. bOSClrfl, (neben labs u. a.) in Pnseneeken, und L. S. bo(~nicf

2. S. IUlper. 'valka u. in Passen u. a. bei I)ezzenberger, J--Jett. ])i.-St.
A. N C'l P t 0 ··t .. ';:/'. (L J ... '189; 3. P. Prs. POfd, .. o. ur '. 1 ra " lJoCZO: S .neuen J)(l{C~e,.·s, u.

in Dondanpren, An,germünde und Popen (a vvird son:~t hier nicht zu
('::) L.."

§ 48. ai > oi.. äi oder Ol~2) anstatt af.~ Inan in beliebiger
Stellung in1 Gebiet von Serben, Drostenhof, Pebalg, Lösern, IPesten~

Erlaa, .L4.1ten1voga, Ogersllof, l\.lt-Kalzenau,
Odensee" Rörnersllof, Setzen und \vährend in n.nderen ostliv-
ländischen und oberknrländischen Mundarteil ai erhalten ist.~) - l\.ußer
deIn sei hier die 3. P. Prs. gOl:it (für gaida) aus der livonischen
art von Badenhof (s. § 47 c)

§ 49.. a'u > ou. du oder ou anstatt au in beliebiger
findet nlfHl an der estnischen Grenze, also in Salisburg, I{ujen, :I~rnles~

Walk, Serbigal, Palz1nar, Ft.dseJ, 'rreppenhof in Oppekaln \vird (~~~

gesprocl'len): weiterhin (lneist OU, nicht du.) in allen livonisehen 11und~

3,rten (in einern 'feil des Tahlnischen ist ou 1veiterllin zu 6
s. § 56), vgL RI{r. XIII, 79, ferner in l.Jisohn, Savvens8f',

Selsau, (au) Festen, Ogershof, J-Jinden Livland), in
(du) ~Teugut? Linden (in J(l1rland.)~ in Sarkau (aHr der knrischen Nell
rung, s. Bezzenberger, Spr. d. pr. 1J. ß2), llnd (s. 8k. Do. ~GO)

in Bolwen, )\farienhausen, Teil Baltinovv, um :Lipna und 11,us
kulova (irn Inftäntischen, 'wO sonst aru erhalten ist).4:) .I\.n der estnischen
Grenze und in1 I.Jivonischen, wo a (außer in au) sonst erhalten hleibt,
ist a nicht nur in alt, sondern (v{enigstens in eineu1 ~reil del~ LYlund

arten) auch vor heterosyllabischem v zn 0 ge\vorden, z. 13. D. S. sOlveun

in 'Valk, Widdrisch, Ltllsehvvangen, Suhrs, lDr\vahlen~ Stenden (und
auch in anderen livonischen !rll1udarten, fUr die Belege felllen). - In
den lettischen rrexten des 1G. Jab.rhunderts findet lnan gleichfalls ·ov-

1) VgL aneh die A.ngabe Lautenba,chs BB. XVII) 274.
2) Tu 1}~uiz~ (Brot' sogar ui in Neu·Pebalg (wo sonst a/i zu oi geworden ist)

sowohl bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 98, als auch in des ·Verfassers Notizen; vgl.
oben S. 73 4 •

3) Unklar ist ostlett. oiz ehinter' in ~larienhurg und Alt-Laitzen, ~vo cd 80HSt

durch.aus bewahrt ist.
4) Die auf a~t >ou, bezüglichen Isoglossen in Bieh~nsteins Atlas sind somit

sehr ungenau.
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(z. B. N. S. thollWa LLI). 11, 3,10), OM aber nur in} InlHut~ ~während iln
Anlaut au geschrieben wird, z. B. N. S. haußlis LIJD. II, 1 j 8, aber A. S.

11, 2, 14, czour Und. Ps. 1, 6, aber A. S. augle ], 28; nur im
I-Jat. kat. (s. vVolter, SbOfl1. XCI\!, NI'. 21 S.25) cu auch inl ll.nlaut.

Ij. ou aus Cttt !nit kurzem a bei Baranowski, Sborn~ ]JXV. Nr. H 6ß·
, "

Bezzenberger, RB. XX., 106ff. und in r.rrakiecin dzuku dainos.
§ 50 E a > (j > HO. a) (i für a findet 111an in Palz!nar, ...4..dsel,

J)sohn 1), (j'olgo\vsky, Druweenen, Pebalg, I~ösern, SelsHuj Savvensee,
lAludohn, Odsen, Stoekmannshof, J{reuzhurg, ~F'estell, Erlaa, \Veißensee,
ItönJershof, Ekau, Setzen, Selburg, I-Iolmhof; ö (ans a) - in Sonnaxt,
J1Jkengl'ar, Gr,Dß-Buscbll0f, Dubena, 111uxt u. fi., während die den1 V'er
fassel' vorliegenden Fornlen aus den ostlivländischen. ~~1undarten von
l'reppenhof, Tirsen, ..A.dleenen, Seß\vegen, But~kowsky, I-Ieidenfeldt, Ber
sohn, Grosdohü, Marzen, Friedrichswald, Alt-Kalzenau) Odensee, I)e\ven,
Febgen, Linden, .L~ltenv{oga, Ogershof, Taurup, l~scheraden reines a
zeigen.2) Dabei IIlUß jedoch bemerkt ~l'erden, daß a zuweilen "V'on II

kann1 zu llDterscheiden jst (so namentlich in ]~kau, Festen, Sotzen,
Lnudobn u. a.), daß jn nlehreren l\1.undarten die il.ussprache zwischen
d und iJ schwankt (z. B. hl Ekengraf), u.nd daß neben ö und a auch d

1:l1 hören ist (im lvIunde einer und derselben Person); und während
d~;rn Verfasser z. B. aus Seßvvegen 11ur Irormen rnit ci vorliegen, hat
Bezzenberger (Lett. Di.-St. 84) dort l1ebell tl auch nocll ö gehört. .AJles
dieses spricht für Bezzenbergers Vermutung 1. c. 85, daß ö (a) früher
"'leiter verbreitet gewesen und unter den1 Einfluß der Sebriftspracbe
znrückgedrä11gt ist. lVlit diesem ö oder ci allS ü· vgl. {) (oder d) aus il

in den meisten litauischer1 n1undarten llnd pr. (pomesan.) 0 aus ä.

b) Weiter nach Osten, in Neu-Rosen, Oppekaln, Nlarienburg, Als
\l;vig, Seltings]lof, l\.allof, ROSellGck, Schvvaneburg, Lubahn, Pixtern, Las
sen und beinahe in allell infläntischen lVIundarten ist a zu tlO geworden.
uo ist jedoch nur eine grobe Bezeichnung: die •.\ussprache schwankt
nlundartlich zwischen ;;a (so z~ B. in Nerft), ~, ~~., ~, 'lW, üo. V·gl.
damit zemait. IUO und pr. (poillesan.) oa aus ä.

In I~iksna. hört lllan sehr ges.chlossenes 0, (in oder geradezu u,
aber auch öa., 'Ü,a aus (t; N. S. kä/rt'sCStange' in Nautrani ist rnit seinenl
{i (anstatt ltO) sehr al1ffallend, Uln so lllebr als andere Wörter da die ge
1ivöhnliche ostlettische Vertretung des alten ä aufvveis811.

1) In Lisohn ist die I~abiaHsierul1gso sehwach, daß APSISU Jäkups RK:l'. XVI1, 90
1jUr ii schreibt; doch bell1erkt er S.92, daß f!as ä. z. B. in bti-rzs (aus b~/rzs) ~~eniger

t bl'eit~ sei als z. B. in barda (Vl0 Ci auch niederlettiseh ist).
:.t.) V). auch Bezzenberger, I.:ett. Di.-St. 84 1•
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c) Während hochlett. 0 aus a als eine Urnlautserscheinung auf
tritt (s. § 45a), ist in deI1 lneisten der gellannten Mundarten jedes ä

zu J, ö oder 1/;0 geworden (nur über die Endsilben s. ",'"eiter unter d).
Dieses vviderspricht k:eineswegs der i-\.nnahme (§ 45 d)~ daf3 z. B. hoch
lette rnola : ntalina Zlluäcllst aus 1J~ala : 1nälina entstanden ist. Neben
a : ä kann Inan einen gleichartigen Unl1aut ä, : (1/ vora.ussetzen, der z. B.
noch iJl Saussen erhalten ist; gleichzeitig 111it Cf; > a, 0 kann ä, tte Zll

cl., {ic (dies z. oB. noch in Selsau) oder ö, cl ge"rorden sein, worauf in a'e
resp. {je der e-Nachklang geschwunden sein kann. Zugunsten dieser
Auffassung sprechen auch folgende von K. Mühlenbacll ill Lettihn auf
gesc11riehene .li-'ormen: 3. P. Prs. luordc(; : J. ärclft; N. S. t'uorcls, k'lf.,ots, k~totj·

kl'is (-klis aus *-ldas), IV'l-tornaJ 1~obuls, N. PI. v'uo(rt~: (vgl. den N. PI. godi
1

s. § 45 L): N. S. vä/rdi1iiJ, luitins, karkli?lS, varni1za, äbels (= lit. obelis),
N. PI. ·värtüii. .A.ucll in l\Jlarienburg gibt es nacll I{Kr. XVII, 115 ff'.
demelltsprecl1ende ~-'ormen und außerdenl solelle \vie vuoks : 'vrlci~ts~

'Uoda : lidina, ln~/t~ots : plJ~ätins, luova : laV1~f}'ta, snov(l, : savi11a (daneben aueh
su6vi11.a), phl.osts : plastins (aber auch pluosli1',~; Dur rnit uo: kuojüta, rn~;f;O

jina, gluobiitS 11. a.), sti';,.ovs2 ~steil', stff.o'Vu 2 cal1frecht' : stltviet2 ~stehen';

weiterhin scheint a. regelrecht vor tautosyllabischem ?'", auf das eine
Silbe Init palatalelTI 0\7"akal folgt(e), z. B. ardiy kitrts';.~ }}CtSpärne, SVCi/Jpste 2,

vartit, ka/rt2~ kat~dinu6t2, dardiet 2 (aber s~lopiet, 'Inuocft u. a. mit uo !).
Regelrnäßig erscheint in Marienburg a in Präteritalformell vor IV, z. B.
1. P. S. rLtvu (lit. ·r6viau), l'avu,2 u. u. (so auch in Birsen, Bolwen, Marien
hausen u. a.. wo sonst gewöhnlich UD statt ä erscheint); aber da
neben rnüJve cTod:t. Die zall1reichen Ausnahmen (so 1tO statt ä nocll in
den Deluinutiven auf -its, -ite wie br·üoUts2, vüolite u. a.; ferner in 1n'l1ote 2,

suopes, zu61e. kU01Jt u. a.) lassen sich nur zum Teil als Analogiebildungen
auffassen; ,venn die llier vorausgesetzte Regel wirklich einst gegolten
hat, lUUß Dialektlnischung angenommell werden. V\Tie SOllst im IIoch
lettischerl ä aus ~ entstanden ist, so kann auch das IJettihnsclle und
Marienburgsche Ci, wo es mit 'lf.,O (= niederlett. n) ablB.utet, zunächst aus
ä entstanden sein (das man z. B. noch in Pebalg findet), Ei .a.ber aus
älterem ae, als ä noch nicht zu a geworden \\rar.

cl) Behandlung des ä in den Endsilben. 1n1 1.J. S. :fi.ndet sich in
allel1 dem ·Verfasser bekannten hochlettischen Mundarten (außer in
Nerft, \VO auch jedes unbetonte ä als ;;a erscheint) nur ä, z. B. gu,ba.

3. P. Prs. 'inal{j 1) clügf: z. B. in Iloppenhof, neben 1Jlaluo, z. B.
in Neu-Laitzen (sonst meist mit erhaltenem -j: rnalad, z. B. jn Marien-
. __ .__ .~_. --- - -- -----

1) In den meisten o.stlettisehen ~fundarten sind die Verba auf _·uot (~sie 11'tflu.ot) ·

mit den Verba auf ··at znsanunengefalh=n, s. § 645.
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burg und Schvvaneblu'g [aus 1naläj], rnatöj in Liksna, oder o'}natoj laus
;Jnat~i] in den n1eisten jnfläntischen 1'Iun.darten).

N. 8. Fern. (-t und (j. S. 11ask. G·. vacuo (aus t'fCä) in Oppekaln.
Sehwaneburg, I.Jubahn und jz}} Tnfläntischen (ostlett. Formen auf -ä

si.nd deIn 'lerfasser nicbt bekannt).

L. Pt gubas in Neu-Laitzen, Alsvvig, ~""'\ianden, Roseneck, Pixteru,
Dubena u. a., nebell {lubuos in IZoI',venhof, Nlahlup, I\:olberg, Baltinov:

1

Kuorsova~ Birsen, Rositten, I.ludsen, I{annata., Dagda u. a.

D. 1?1. gnbärn in Hoppellhof~ .i\.lswig, Roseneck, Pixtern, Dnbena~

Lassen, IJiksna u. a., neben {jubö1n in Groß-Buschhof, Ekengraf 11. a.;
.gubon~ (aus gub61n) in Birsen, Rosittel1, Vuorkova u. a., oder gubu6nl' in
Marienburg, Baltinov, Ijpna u. 3.

G. S. und N. und 1i.. PI. r~ern. (:t. vacuos in KOl'tenhof, Lettihn~

l{auuata u. a.

N. S. (reflex.) kattdctrnäs ~kälnpfend~ in Lettihn, l\.lt-Sch,vaneburg
u. a., neben kauda·l'nuo.s in Dagda, I.Jlldsen 11. a.

N. S.. (reflex.) kausonuDs ~das l(änlpfen'. in Birsen.

3. P. Prs. reflex. (von [-Stämmen), z. ß. ta'isas in Sa\\Tensee.. Pixtern.
Liksna, l{aunata, Birsen u. a., neben taisos in G;roß-Buschhof tl. 3. oder
taisuos in Kuorsova; (von o-Stäulll1en), z. B. cel'as 1

) in Oppekaln, Marien
burg, Schvv"aneburg, Itoseneck, Dubena, Liksna, Preili, Jozefovo, Ludsen.
Raipol, I{rasla\\r~ Dagda, KUHnata, Rositten, ·vVelonen, vVarklano, Bol'
eho"'.., Marien:hansen, Birsen u. 3. neben cel'nos in Baltinov.

3.. P. Prt. sCl.zatykrJ.s in Ludsell neben a:~ynuos in :Kuorsova.

T. fJnetlät in Roseneck, i\.ls,vig, floppenllof, neben mal1IJot in Marien

burg, IJubahn, BOI'cho,v, vVarkland u. u.

2. PI. Prs. doröt Ü1 Ekel1graf u. u., oder dorot (aus doröt) in Liks
na, Preili, \luorkova~ l-.{ositten u. a., neben clorät in Selburg, Hollubof
u. a.; 1. PI. Prt. sytuot' in Kaunata, oder sytot (aus sytot) in Preili, \Vark
laIld, Krasla\\~ ll. U., nebell si,tat in Sa\vensee.

1. Pl. Prs. skcti,tärn in Selburg; Savlensee, neben skaitofJn (aus *ska:i
tÖ1'n) in Vuorkova, We]onen, Kaunata, Warkland, Dagda, K.raslaw., Ro
sitten u. a.; 2. PI. Prt. zogttn~ in Savvensee, Dubena, l1eben zo,gotn (aus
*.zogö'Jn) in I(raslavv~ Dagda, i\.ndrepno, Landskorona., Raipol u. a.

1) Sk. Do. 6 (ebenso hl Kuorsova) findet Inan die 3. P. Prs. JJtY~{Ca8 (o-Staomni'~

dicht l1ehell 'Vuortuos (ä-Stamm), was vielleicht dadurch 2U erklären ist, daß -äs in
den o-8täInmen erst spät (als '])[i,rtäs schon zuvuortuos gey\Torden '\var) für das ältere
·-as eingttreten ist (Ja sonst vor denl reflexiven wS überall ein langer "'\7okal stand).
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Während alte :Nlonosyllaba ihr a bewahren (z. B~ taB, lcas, s. § 45e),
findet man 0 oder uo aus {l iln G. S. tö, tös in Groß-Busch.hof, Dubena,
oder tuo, tuos in Preili, Kaunata u. a., k'uo (\vie', tuo 1:80' in LiksDH.

Der geschilderte Tatbestand ist vielleicl'lt so zu deuten, daß ur
sprünglich das unbetonte ä (gleicll dern llnbetontell a, s. § 45e) nicht
labialisiert wurde: die Aussprache eines 0, ö erfordert der Lippenrull
dung wegen mehr Energie als die eines a, a. Noch begreiflicher vväre
das unbetonte Cl wenn man annehmen dürfte j daß jj zunächst Zll ;;a, .---...
wurde (das mundartlich noch jetzt vorliegt), und dieses ott "reiterhin
- zu ö, uo: da das unbetonte ä wohl et,vas kürzer war als das betonte,
so konnte es der Diphthongierung entgellen; vgl. et,va ahd. uo (aus ö)
unter dem Hauptiktus neben nebentonigem 0. Wenn es richtig ist, daß
unbetontes (nicht aber nebentoniges!) ü erhalten blieb, so sind die
li"ormen mit ö, uo in der Endsilbe entweder durch einen Nebenakzent
zu erklären (so z. B. N. S. lcattsonuos, 3. P. Prs. taisös, 'Vuort-uos), oder
dllrch den Einfluß anderer Fornlen (z. B. G. S. 'vacuo, /oacuos 11lit uo
nach t~tO, tuos 1

); 3. P. Prs. 1nabto nach 1. S.. Prs .. 1naluojuj' 1. PI. Prs. 1na
luojam usw.; I. rnalat etwa nach den1 reflexiven -maledis, desgleichen die
Verbalformen auf -ä1JZ, -ät nacll den €ntsprecllenden Reflexivformen),
oder aber dadurch, daß zur Zeit der Labialisierung hinter cl noch eine
Silbe folgte (so illl L. PI. hinter -as, vgL lit. -osu oder -os~).

e) In Serben und Drostenhof wird a zu 6 in denselben Fälle]} wie
a Zll 0, s. § 47b und Cfrulis, RKr. XV, 61 ff.

.itußerdem findet man ö (a) aus ä (ohne daß die nähereI} Bedin
gungen bekannt sind) in den livonischen iVlundartell von Badenhof und
Nen-Salis (s. I~Kr. XIII, 79), vereinzelt im Tahmischen (bei Bezzen
berger, Lett. Di.-St. gOf.) 2) und in der rein nlittellettischen Mundart
von Lieven-Bersen (z. B. N. S. zote, N. PI. b'rdl''i, L. Pt d1"anas, kd cwie',
3~ P. Prt. goJa neben giija, und N. S. ',näja, Dürds u. a.).

i> y.

§ 51. a) Iln Seß,vegenschen I{irchspiel (in Livland) ist nach
Kaulin, BB. X\TI, 333 das kuroo i in gewissen IPällen zu y (das dem
russischen !I «in der .A..usspracbe gleich» ist) geworden, und zwar (analog
dem 0, ~ aus a, e) welln auf das 'i ein velarer Vokal folgt oder ebeu.lals
folgte, der vorn vorhergehenden i nicht durch ein Z; n, 7i, g, j, i, s (und
1Nohl auch c, di, r aus 1~) getrennt ist, also z. B. N. S. vylks (aber N. Pi.

1) "Tenn der L. S. immer auf - ä auslautet, so ist zu beachten, daß ein J...I. S..
*tuo (aus *tä) nicht erbalten ist.

2) Vgl. auch die Angabe I.antenbachs BE. X VIIi 274.
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und 2. S. Prt. vilki, N. S. pirts === lit. lJirtts, Fart sils aus siti8)~ N. S,.
1'nyza~ tykun1,s, 3. S. Pl's. sylst, dZ'yrd (vgl. 3. S. Prs. r9(Ls) , 3. S. Prt. byra
(aber b1ja), 1. PI. Prt. rnyTko/fn, 2. PI. .Prt. J. S. Prt. pyrku (aber
t~~jlt), Inf. cylüt, (aber ritpt, V'i(ät) , Part. sytnot, tycuot J Y;2;'t~~üd~js.

':JYlorscll\ 1JYSU'1" ~überan' (aber z. B. bite, CL PL lJiltt, v~'/hl', J)l~:l(.u, N. S.
1. S. :B"ut. bi1"s~t); ferner auch in) Infinitiv, z. B. 'JnY1"t}

(vgl. df}gt, 8ft u. a. § 42 b~ rnolt u. a. § 45 bund § 4G b), im Irrlpcl'ativ,
z. B.1JyTc (vgl. erZ § 43 cl und 01" § 46 c), in der 3. S. Fnt., z. B. lnyrs

dfgs~ b?gs § ~13 e), und in syt ~hier'. Unter den gleiehen Be
dingungen ist auch das aus t oder ie (s. §§ 18 e und 60) gek'ürzte i zu
!l geworden, z. B. 'n~ykst8 c'\veich." '7groß' und 'vyn ca11ein' (ans 'v-ien).

b} lTngefäb.r unter dell gleichen Bedingungen ist auell iru SCh\v::'lne
hurgsehen Duhrenhof, in I-lubahn, Lasdohn, lIeidel1feldt, Odsen (in
]~ivland), (}roß-Buschhof, l)ubena, Lassen, Illuxt (in lCurland) und an
scheinend in aUen infläntiscb,en I\1undarten das 'i zu einen} Laut ge
vw-ordell 1), der 111undartlich z\vischen einen} sehr offenen i und einen1
nlehI' oder vieniger dem russe y ähnelnden \7'okal sch\tVunkt, der hier
überall Dlit 1/ bezeichnet werd.en soll; vgl. dazll Bezzenberger, I.~ett..
TJi.-St. H1 if. In. deIl genannten IvIundnrtell i1ndet sich dieses y auch

vor einen:.t y, z. B. lof. tYIJynuot bei 1'\[. Rancans, Bisu kupsona 43, D" SO'
aU~f),U1'laln in Lubahn, I-Jassen, Liksna u. Ho! ß. P. Prt. pyrynoja I~b. XVIII~

418; so'\vie irn N. S. der o-Stälnrne an Stelle eines Hl'lett. a (vioraus niederlett.
i~ vgL § 36 e), z. B. 1cflrtys Ctaub' in V\lorkova u. a.; und ill Blten lVlono-

: tys ("der' (neben jis cer'" \VO nach j 'i erhalten ist) in I-liksna,
Dubella U. a., YRI' {aus' in I..Jubahn. I)agegen findet Inan regelrechtes i,
irn Infinitiv, z. B. vrp'ist in Vuorkova, ltkt' in Prejli, llaipol U. u., im

,§it' bei Bezzenberger, I~ett. Di.-St. 92, in der S. P. l~ut.: z. B.
kris in I ..ubahn, iiss in Birsen u. 3..

UnregellTIäßiges y findet siell im N. und D. PI. der o-Ställ1me vor
_.j und -intt, Zg B. N. PI. z;lprrJi in I{aunata~ Andrepno, Dagda 2

), l{raslaw,
13jrsen u. u. (vgl. k/ff}kli § 41 d, Iroti § ~:15 b; dagegen mit regelrechten1 i:
.2:Ergi in Groß-Buschhof, Dubena., J~asseD, Illuxt, Kreuzburg, Vuorkova~~

vVarkland, oder z1:rr-Ji in Jozefovo, Preili, I.Jiksna). Nach .A.,dverbien wie
{lange' in I)agda, Warkland u. a. zu urteilen~ blieb das i vor einelU

;: ans a'i; darnach 1Näre regelrecht das i z. B. irl der 2. S. Prt. k/riti in
Dubena, llnregeln1äßig (durch die übrigen IPormen mit regelreclltem '!l

1) Vgl. dazu lit. dial. ü aus 'i in geschlossener Silbe VO]!' velal'en Vokalen bei
Porzezinskij, Izv. I, 472, so,vie Er. dia!. e aus i vor nicht palatalen Lauten bei Bez
zenberger, Lit. Mitt. 11, 37.

2) Hier danebHn jedoch ·viili eaUe~!
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hervorgerufen) das y z. B. in der 2. S. Prt. tylh;~ 2. S. Prs. zylti in Birsen
u. a~ (vgl. die 2. S. Prs. soki § 45 b); in Kaunata, Dagda u. 3. auch 1. Pt
Prs. zyni1r/J und 2. PI. Prs. zY1~it' (nach 1. S. Prs. zyn~t u. a.), vgL dagegell
die regelmäßigen 1. PI. Prs. z-inim in Warkland, 2. PI. Prs. iiftit in Liksna;
in Dagda auch die reflexive 3. P. Prs. gryb:t.§ (vielleicht nach gryb u. a.;
vgl. oben unter a) die 3. S. Prs. dzyrd).

Auch in Endsilben findet man teilweise y aus 'ly so ilU N. PI. v·iei:t/
in Vuorkova, tnezy, tuocy (neben rot'i, ptot'i1 kari) in Birsen, braukusy,
krasty (neben zyrgi, vytlCi nlit i nach lc, g) in Kaunata, tuocy, gony
{ne1?en vyt""i, zyrgi und vis1,: calle~, ab' i cbeide~, tau/tu,ofi cvermählte') ill

Dagda, rnoty (neben roytlli und jau1ii Cneue~) in Kraslavv, tyny, korn?!
{neben trogi) in .i\.ndrepno (in Ranls]ova dagegen auch tY~li); im D. PI.
:rotym in RositteH, R,aipol, ...ttndrepno~ Da.gda, I{raslaw u. R. (dagegen
rot'irrt in Jozefovo u. a.), in der 1. PI. Prs. varY!Jn (wegen des vorher
gehenden 'r, vg1. 2. S. Fut. grybiesi, 3. S. Prt. grybieja u. a. bei Bezzen
berger~ IJett. Di.-St. 94 und §§ 86 c und 90) ir~ Liksna (dagegen d,ii,erd' irn
in Preili u. a.), in der '2. S. Prs. nasaga1.·dy Mag. XI'?', 2, 163. GeV\röhn
lieh bleibt 1~ erhalten, wenn in den ,übrigerl Formen desselben Para
digmas vor delu Schlußvokal ein (dureil nachfolgenden palatalen Vokal)
palat.alisierter Konsonant steht, so z. B. im A. S. der (i) e- und i-Stämrne
(z. B. A. S. capureit'i Mag. XI,r, 2, 162) und in der 2. S. Fut. (z. J3.
p~vaicuosi Mag. XIV, 2, 162); dagegen i > y nach Konsonanten, die
'unter dem Einfluß der zugehörigen Formen «l1uerweicllt» gesprochen
'\verden, so z. B. im N. und D. PI. der o-Stämme.

In früheren Zeiten muß y aus i auch in solchen ~Iundarten

'existiert haben, die jetzt in allen Stellungen nur i kennen, s. § 42 a.
§ 52. Statt 'biss oder vyss aus viss con~nis' findet Inan vuss in

€inigell ostlettischen Mundarten, und z\var in Neu-Rosen (neben vistal),
Oppekaln, Lettihn, Marienburg (neben viducsl), Lubahn (neben vyda.!),
Bolven, Marienhausen u. a.; ähnlich (infL) 3. S. Prt. V'ttzynuoja, BW.
4890, }) für niederlett. vizinäja. Ähnlich ist im Sorbischen vy zu I()U (s.
Scerba Vostocnoluz. narecije I~ 153) und illl Altenglischen und Ait
sächsischen wi gelegentlich zu w'u gewordeIl, s. Holthausen, Altsächs.
Elementarb. §§ 78 und 84.

Hier sei noch erwähnt, daß in den Texten des 16. Jahrllunderts
anscheinend ganz regellos sehr oft (aber nicht immer 1) vor oder nach
Labialen für i ein ue oder seltener u (wie auch oe für e) geschrieben
wird, s.' z~ B.' Bezzenberger, LLD. II, S. XII f. und Und. Ps. 73. Nur ün
Lat. kat. entspricht die Verteilung von u « i) und i nacll Labialell
ungefähr der ostlettischen Verteilung von y und i: D. PI. wussems callen'
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4 u. a. und in allen 311deI'11 l{asusforlnell uHd ltbleiiungen dieses v'{ortes
(so 7, 8, ~), 16, 1'7, 48, 59 u. a.); (zu 'filIus C~litte') D. PI. wudde letenlS
31, N. PI. '\vuddelete B3; (Zll v~rsus) vVUl'SCon ~auf 12, lfJ u. u. 1111d auell
(regel,vidrig) Akk. PL vlurcenekes CObrigkeit' [;8; L). PI. 111l11TonerDS ~TQten:

9, A. PI. 110111ur[u]sches ('gestorbene' 9, D. PI. Ilolllurroscherns Cverstol~benen:'

59, gegentlber - mirth tsterbell' 48 oder Dornirt 54, N. S. nOlnirris ('ge_
storben' 9, mirschen(lJ) ('Sterben' 34, ö6, 5B, 60, Eil, 67; (Zll lJilns \7011')
papulne 11, 43 und 45~ pulnenakige 40 neben regel\vidrigeln pilne ] B
und 23 (N. und Instr. S.) und (ll1it regel,vidrigem u) pepuldites \ln
gefüllt' 27, pepulc1is 54 (in pepuldenate 39 kann das e z,visehen d
und 'n eil~ f ljedeuten); L. S. pille cin der Burg~ 1; regel\vidrjg sind
pirmais \ler erste~ 8 u. a. und (zu 'V'I.:ttus ':Betrug') \vilte 5~ Darnach darf
man V\"ohl annehnlcn, daß in} 16. Jahrhundert - diHlektiscll - altes
i nach I...Iubialen vor velaren \Tokalell als ein y- oder u-ähnlicher \7okal
gesprochen \vol'den ist. Da die erhaltenen 'l\jxte des 16. Jahrhunderts
auf Dialektmiscllullg ueruhen (teil~veise ältere lIanc1schriften !o]rts~etz;en<1L

so ist die Itegel stark verwischt, zumal ihre .A.utoren das l.Jett.isclle nur
Ullvollkorumell beherrschten.

a, Ü, 1t, UO > ä äf oder (I, u/, 'Uf.-.

§ 53. a) In Saussen lInd FehteIn vverdcn nach 1(3nlin, 13B. XII,
~14 ff. a, ä, 'U, ·no (als it?t allsznsprechen, s. § H) zu ii, ä/, 1C i

) .;;r vor
palataleIl Vokalen (rnit .l\.usnallllle desjeujgen i, dera im Ostlettischen
ein y-LH,l1t entspricht, s. § 51), vvenn z\visehen diesen' 'Tokalen kein
k~ g, Ir, g, j" (:~ S, /:, (oder 1i steht (ausznnelllnen sind ,(erbjndungen
dieser Konsonanten l1)it ge'\·vissen Ullinittelbar vorhergehenden l(on
sonnnten 1)~ die den lTn11aut nicJlt verhindern). Beispiele: N. PI.
:rädi~ .ziiJ·?:, källJ1', gärcli, äf'klz~, kä}'ri, ;;lf7n~ (neben nä.rJi,~ z?{j.gi, 'j7HJf:li~ l-uog:r;

\ 2 ~ P ... eh" t· . t' '.'7;] . ·.."..e· cl h t:' (h -·7' ( t·} t"11. B..); . ~_. 1"8. ga·n,~ u es ' , 1)Uul" 1ila 'C'l e l'S n8):",en rnr{fCl vers e .lS ' );

N. S. läblba., küln/nc~ 'Inä.s'i:fta, 1n{j,e8';}1a~ SkClfdf, Z.;de, st::r;pin/, bt~rns (aus
buom,is), 1nui chlo, Hil)C (neben :uo(]ll~jla, lJrurjris, h.~a.klin{:, dall/Jl,a~ r;nü:fhia n. ael;
Inf. säcit, s(~dßit, 1'ned;zf, sl1~dzit (neben sa,sist, '}nä,ginät, kuri'l1(il u. a..). 111

~uffixalen Silben \vird e statt ii gesprochen, z. B. l-ige1J'i/lCl, [lrärnet1>,la,

gabel-inc, 'vlikerinets u. tt. (vor dieseLu e aus a, tritt kein lTrnlaut ein). 
Dieser Umlautsregel fügen sich auch die rneisten Fremdwörter, s..Kaulhl
1. c. 225. - \Vie schon das angeführte b'~1ns (aus bu(j1nt~s) zeigt, ist der

1) Kaulili selbst spricllt S. 222 L e. nur von r; aber S... 1.5 lieBt Ulan auch
N. PI. 'l'{ilgl:) vüsld, und .mündlich teilt er deIn Verfasser noeh .1. '&lgende Beispiele
:nüt: .N. Pl. ku/pel, ru/[k:'i, JePS'l~; lcäpCi, aber k1lngi (nüt velareul n 1). Nicht hinderlich
für den (J lnlaut sind also die T..abiate und (nnel'weichten) ])entale.
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Urnlaut eingetreten; als ii in den Endsilben noch erhalten war; vgl. auch
noch 'Jl,/;U}11lS cuns' ::= lit. rn'urn'is u. a. 1. c. 226 f. - 'Vährend das erhaltene
j den Urnlallt hindert (vgL z. B. 1näjina), findet Inan den {Jrnlaut vor
rn, v, b, P, raus IJnj, v}, bj, l?j, r, vgl. z. B. G·. S. buir'va, skiipa, kära,
'rae11'za; G. PI. äbu cbeider' (== abju in l'~·euel1burg u. a.); 1. S. PrsD stu,}rn'u,

3. S. Prs. kraej) u. a.

Daselbst findet ina.n suffixales e statt a hinter r < r, 'in < ~ni,

1) < pi (und vvohl auch b< bi) in der Stellung vor -8 < -si llnd -1nes:
ß. I>. Prs. reflex. pasveres BB. XI\T, 1.27, veres und bäres 134, acdu/res
llnd l/;eres 136, aps'izeJnes und ackaepes 141 (neben. lacas und lJl~sa8 139,
ce(ta; und lnatas 137, sauna" 132, -saucas 12SJ, -Ifnftzglijas 124, -klä}as
120), und 1. PI. Prs. refJ.ex. JJasverern?s 127, bärenz9s und vere1nfs 134,
-du/rern{Js und kerenzfs 136, ·lcäepe'lnfS 141 (neben lacctm~s und plfsarnfs
139, cetanzfS und 1natanz1}s 137, saunamfs 132, -sauca1J~9s 129 und auch
-ne1nan2~s 141 für zu erwartendes *-1ierne1n~s; vgl. daneben 110ch die 1. PI.
Prs. bärcun und beraln 133, (Iui1t>arrt und kercun 135, lie1rU(/fi~ und kaeparn't
140, celäln 137 u. a. und, den Nom. S. Pa.rt. Pl'S. Pass. bäralns und

] """"'),vera,;ns .;jD.

b) Ungefähr dieselben Umlautserscheinungell 1) findet 111an noc11
in Alt- llUd Neu-Pebalg (s. Bielenstein, BB. I, 215 ff.), Selsau (s. Kaulin,
13B. XVI, 322 f.), Seßwegen, Erlaa, l1""'esten, Linden (in Livland), Lösern,
Bersohn, Lasdohn, Laudohn~ Ogershof, Odensee, Stocknlannshof, Alt..
Kalzenau, Kreuzburg, Selburg, Setzen und vermutlich auch in Koken
11usen u. u.; vgl. dazu auell Bezzenbel'ger, Ijett. Di.-St. 95 n. i\.uch in
der mit dieseu1 G-ebiet benachbarten Lubahnschen Gemeinde findet sich
dieser Umlaut öfters, aber nicht regehnäf3ig.

Die Ul111autsbedingungen sind in diesen1 (iebiet ungefähr dieselben,
aber die beim Urnlaut eintretenden J-Jaute sind ZU111 Teil verse11ieden..
Statt ä (aus a) hört rn.an af3 (d. h. Cf; rnit nachklingelldem e, '~Tas jedoch
kein Diphthong ist) in Heidenfeldt, a'i (neben ä) in Alt-Kalzenau und
Selburg (vgl. auch liielenstein, RB. I, 218 und Bezzenberger, Lett. Di.-St.
n7). \1{0 per analogianl 0 für a > ä eingetreten ist, erscheint oe als
Un11alltsvokal, ,so in Selsau (z. B. N. ~Pl. stoebi zurn N. S. stabs, aber da
neben N. PI. käri aus kafi; oder därbiruS zu dorbs CArbeit', aber rnoezi'Ji6
zu rnO.BB cklein', vgI. § 46 b), 0 -lsen und Setzen (in Setzen auch oevs ::::=

Ht a'v~s, L. S. 8tof1y (im Stall', :N. S. poeleigs '-Helfer' u. a., vgl. § 47 a).

1) :Nur Forn1en von1 Typus veres< nefas sind ans anderen Orten bishel' nicht
siehe]' belegt.
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Für ä/ (aus a) findet man Cl in .A.lt- und Neu-Pebalg, Linden (in
Livland), Ogershof u. u. -- Wo ä Zll a gewordell ist, findet man inl
Falle des Umlauts ein de" so z. B. in Odsen, Selsau und Festen.

Neben uo (== ,Wt) : ~; fiudet lnan al~ch i?t (gesehr. ie) : i9, so z. 11.
in Alt-Pebalg (z. B. sitiva : sifvina).

Statt 'ui (ans 'u) hört man sehr deutlich ein 'U}~ 111 Setzen.
Beispiele eines ulugelauteten ü hat der "".7erfasser selbst nicht ge

bört; wohl aber filldet man N. S. ü/dens bei Bielensteill BB. I, 221 1

kruizlte (für niederlett. kruZ"ite) aus Lasdohn bei Bezzenberrrcr. ~Lett. Di.-St.c '

96 ,und bruite (für niederlett. brfite) HUS Golgo\vsky in I{. IVlühlenbachs
Notizen.

c) Einige Mundarten sind in bezug auf derl Ulnlaut zu wenig
erforscht. 1r1 Altenwoga und Taurup findet sich Ci als Ululaut zu a;

für die dortige Behandlung von a, uo und u fehlt es dem Verfasser
an einer genügenden Zahl von Beispielen. Auch für Tirsen sind die
ursprünglichen 'lerhältnisse unbekannt; während des Verfassers dortiger
GewährsnJann keinen a-'U lnlaut kannte, findet sich vereinzelt ä als H

Umlaut in 1(. Mühlenbachs Notizen, wie denn auch der Verfasser in
den] zur Tirsenschen Gen1einde gehörigen Dru"Teenen D. S. skäpam neben
ka'J's CKrieg~ gehört hat. In der Schwaneburgsehen Gemeinde fehleu
in der Re gel die hier besprochenen Umlautserscheinungen, "rohl aber'
findet man da (nach K. Mühlenbachs Notizen) sehr konstant Forrnen
'\vie atslaga: etsl~dzina (auch in rrirsenI) oder kazlans: kezlynins, die
vielleicht Analogiebildungen etwa nach J.1"'ornlen wie valana (für Inittel~ett.

velena) : velenina, oder talans (für luittellett. telens) : telpnins sind ,. ähnlich
:) :) , ;) ;) ,

zu beurteilen sind vielleicht auch die von K. Mühlenbach in Tirsen
notierten N. PI. gabf3lt:, agr~ki, srnalkfki, sev~di. - Auffallend ist gers clang'
(für niederlett. gars) neben kars (für niederlett. kafJ) nicht nur in Tirsen
und Schwaneburg, 'sondern z. B. auch in Linden Mag. XIV, 1, 156 und
in .A.aho( ,va jetzt sonst kein a-·Un1Iallt bekannt ist, ebenso in Selsan 
nach !{aulin, BB. XVI, 336 - gers (mit Cgetrübtem' e) neben kars.
Vielleicht ist dieses ger- eine Kontarnination von gar- lInd *dzer-, vgI.
die hochlett. Präposition dza'r (für sonstiges gatt') in Ekengraf, Dubena
u. a., dessen dza- aus urbalt. ge- entstanden sein könnte. Oder aber
ist tqers eine Neubildung nach deIn Adverb geri, das nebell gars (so
noch in llisohn llnd ~1:arienburg ga'rs < *g(t1~as und geri - resp.
gerl'i, in :ß1.arienburg - nebeneinander) nach dein Muster von lapns (aus
lfpns) : lepni (s. § 41 d) u. a. aufkommen konuteo - Das von K. Mühlen
1bach in Neu-Schwaneburg notierte esrninc (für niederlett. asmins oder
aS'lJtens) ist vielleicht naell § 22 C Zll beurteilen.
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Ein a~lJmlaut vor palatalen Vokalen und erweichten Kon~onanten

ollne die für Saussen u. a. ge,ltenden Einschränkllngen findet siel1 in
Neugnt (z. B. i\dv. ä.'Jri, G. S. päksa, 1. S. Prs. Icätu), Palzlllar (z. B.N. S.
lcälCis, 4t:\dv. ägri) und in Adsel-Schwarzhof (z. B. N. S. räkstida·ma).

§ 54. .A.tl.ßerhalb des Hochlettjschen findet man den hier be
sprochenen Umlaut noch in Rujen und in} I..Jivonischen, und zwar vor
palatalen Vo~len, ohne daß irgendwelche I{onsonanten den Ulnlaut
verhindern. uy als no-Umlaut!) kommt vor Ül Rujen (s. RKr. XIII, 97
und Bielenstein, BE. I, 219), Salie, Pernigel, I.;emsal, Idsel, \Viddriscb.
(s. RKr. XIII, 80), Ruhtern, Ulpiscb, Popen (s. Bezzenberger, Lett.I)L-St.
102 und 105, und I{. Peterso11, RKr. XVI, 67), Schlehk1 Sirgen, vVensau,
Pilten, Suhrs, I-Iasau, Rothof, Angermünde, Dond2Dgf.!11 und Pussen.

if als lJn1laut zu i~ (geschrieben ie) ist belegt aus l~njen (s. Bielen
steil1, BB. I, 219), Lemsal (s. RKr. XI~I, 80), Ruhtern, Ulpisch (s. Bezzen
berger, I..Jett. Di.-St. 102), Sirgen, Suhrs, Rasau, l=tothof, Popen, Anger

.n1ünde, Anzen.
'll- und lt-Urnlaut kOIllll1t vor in Pernigel (z. B. A. S. kitit'), Nabbel1

(z. B. N. PI. uit's) , Rasau (z. B. 3. S. Prt. s~l,it() == mittellett. süttja), Popen
(z..B. I). PI. k(r~?,itf}lfn für mittellett. krrütttm), Angermünde (z. B. N. S.lH1Zfifd"s
== rnittellett. pazudis). Sogar nach ou (aus au) hört nlan einen palatalen
Nachklang in Nabben (z. B. N. PI. lcOtlil aus kauli) lInd Hasall (z. B. N. S.
s()üel ans sattle; N. PI. pO'(tet' aus pcruti).

a ll11d a-Umlallt findet sich in Pernigel (z. B. A. S. rnäit' , Illf. sa,icit),
Nabben (z. B. 3. S. Prt. raidij, N. PI. ta/di), Ulpisch (s. Bezzenberger, Lett.
Di.-St. 102), Schlehk (z. :ß. N. S. baiznic), Targeln (z. B. N. S. balaid's ('raube',
N. PI. ttoz:ail (Eichen'), Popen (z. B. N. S. ga'inis aus gani1zs, padaif'fS aus
padarijis, N. PI. Va/Tt' aus varti, A. S. .s'li}( aus zali} und Anzen (z. B.
1. S. Fut. ja'es1\ Inf. izlaist aus izlasit).2) Vgl. auch noch den tahmischen
Gegensatz zwischen Fornien wie N. S. dZflans und N. PI. dZylr;n (§ 33).
Ob auch Formen wie 3. S. Fut. dfrs (für mittellett. darzs), 3. S. Prt. padf}rf}

(für mittellett. pada'r'tja) in Sarnat€(n, A. S. stf}ll (für stall'i) in Sirgen, G. S.
stfJl'l' in Suhrs, 3. S..F'ut. dfT'S (für da,ris) in Targeln (wo wurzelhaftes
a sonst erhalten ist), hierher gehören, oder nach § 22 c zu beurteilen
sind, ist unsieher.

:I) u~ für uo hört man außerdeln iln A. S. kuo (was' in Rodenpois, Roop, l~uh

tern u. a.; in Kalten hat K. Mühlenbach anstatt l~ sogar kt'f gehört (auch bei
Lautenhach, BB. XVII, 274).

2) In Dondangen findet man () anstatt a auch nach einem geschwundenen
vorderen Vokal, vgJ. z. B. N. S. Part. Prs. v~ld(}lnS (aus v~l~ dan~s) zu 'Velet (hier > 't'ez~)

neben v~idatns zu vflt u. a. \
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j1lt'Flrit CübertTIorgen' (für rnittellett. par·li) in "7estkurland (auch in
solchen ~lundarten, die sonst keinen a-Unl1aut kennen) ist vielleicht
aus deIn. 1\.ltkurischen entlehnt, s. IF. XXXIII, 102.

§ 55, a!i > ei.. In den infiäntischen l\fundarten von Bh'sen,
lialtinoy~ Bo]\yen" Nlarienhausen und Savincy ist jedes o~li nach k, [I zu
ci geworden (während nach anderen KonsonanteIl ai. dort erhalten ist),
I:. B. geil's ~Ha.hn', geid'[j{ C,varten\ kei ':wie\ 7c(~tds (qualis~~ skelda
rSpan~, ske11dFys cklar' ~ "keif'i2t' ~zählen' in Birsen. Bloß kei und keids

(nebell tai (so', taJds Ctf.l,lis~ und IPoflnell 111it kai, gai 1) finden sich auch
in anderell infläntischen Nlundarten Uill Ludsen und llositten (s. auch
\Volter, BB. VIII, 28H), ,vo ei aus ai, wahrscheinl1.cll in unbetonter
~)tenung entstanden ist, ,vie auell in diaL lei (für lai) nebell lcäst, s. K.Zo
)(I.JII, 375; vgl. al1ch dial. -ei aus -ai § 38 c. l\ilit infL lcci neben tai vgL
fnfl. lead neben tod § 45 e.

In Neugut und Palznlar "vird anscheinend jedes (,t·i als äi gesprochene

7. lVfonopllthongieru.ng von Diphtho11gen.
§ 56. ei > e und ou (aus au) > ö. In den tahluischen ~lund-,

arten von Sirgen, Ugahlen~ Sullrs, Rasau, 'rargeln, Popen und Pussen
v~rird in den Diphthongen ei, ai und on (aus a'u~ s. § 4H) - bei jeder
Il.ltonation - der erste KOlnponent gedehnt, worauf iIl el: und ön der
:c,\veite Kornponent auch sch\vinden kann; danebell hört man - wohl
unter denl Einfluß der Scllriftsprache - auch ei, (U~ und o'u. Beispiele:
ß. S. Prs. re, skre (aus rej, skrej); .A..dv. 1,airak) g61:' (alls tJiluzi); 3. S. Prs.

in Sirgen ; 3. S. l"ut. teks2 oder (nach einem anderll Gevvährsmann)
tr:lks 2 ; N. S. solit (aus saülite), pouts in Ugahleu; 3. S. Prs. 're, N. PI.

\T. S. svtiinit2, N. S. stdrniks j C\Virt', Inf. .pl'ot, 3. S. Prs. rogas nebel}
-roagas, 3. So Fut. kons in 8uh1'8; Inf. tiJkt 2, N. S. 'inety si5ulit, ji5tadarn,

{)Z'2, N. PI. koül in Hasau; 3. S. Prs. re, N. S. sdirniks 2, loks, ogfns (aus.
ait!J·uonis), N. S. Fen1- G. jo'wnr (für rnittellett. jaünä) in Targeln; N. PL
nü2its, N. S. sdiniks ~\iVirt', 3. S. Prs. b-r6uc 2, L. E5. louk{5 in Popen; N. So.
sainiks, l1~eit, 1. S. Fut. teks2

, 3. S. Prs. 1'o~td neben 'rod, D. PI. lo{tdfm2 in
Pussen. 'lgl. dau1it zemait. äi, alt, ei, ci resp. ä, ä, e, e aus [ti, ci, s.
Baranowski, Sborn. I..JXV, Nr. 9, S. 58..

§ 57. ie, UD > ostlett. i, u. In allen ostlettischen ~IUlldarten sind
ie und HO (wie in de11 südöstlichen zen1aitischen Mundarten) zu 1, und
·u gewordel1 1), und z\var in Neu-RoRen, Oppekaln, Korwenbof, ...~lswig,
Marienburg, Selt.ingshof, Aahof, Roseneck~ Schwaneburg, Ll1ba.hn in

1) Diesen Lautwandel konst.atiert schon Manzel in S~?iDelll J.Jüttus (VOlll Jahre>
lß38), s. RI{r. XIV, 24.
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Livland) im infläntischen Gebiet mit l\.usnahme von Kreuzburg, und in.
Ober-Kurland in Groß~BuscbllOf, Sussei und Sanken und "reiter nach.
Osten. In Nerft sind uo lInd ie nur bei altern Stoßton, der dort
als steigende Intonation erscheint, zu t-:t resp. ij; geworden; also z. J-3. kust
~b .ß' Ä d eK·' (b ' e('f ''I. l ') cE" ) Ael en, zu S Inll u. a. ne en zuoss ;fans, u,o a"" ~ 11 U. U., vtna
Ceine} ~ Akk. S. sznu c'Vand' u. 2. (neben d2.enel CTag" ~4.kk. S. sienu, cI-Ieu1~

'rzeksti 2 eNüsse' u. a.). - Apart steht die Mundart von Klein-Laitzen
(in der Oppekalnschen Gemeinde), "1'0 man zv;ar ~l, 2 (aus ulj., ~~o, ie, 1,e),
aber danebe.n oll" ci (a.us UD, ie) spricht, z. B. setna C\\jTand' neben s1va2

"eFrau', sins cllen' und kOitst cbeißen', soiUs cBank' neben k1iks ~Baurn~~

lU1Ji 2 (Vieh' u. [L

{Jber die Beseitigung von J.Jangdipllthongen 8. §§ 100 bund 101 Lt.

8. Diphthol1gierullg langer VokaJeQ
§ 58. e > livon. et. In Rujen (nach Bielenstein 1

), BB. I, 21~J),

(wenigstens vereinzelt auch in) Salisburg, ferner in den livonischen
Mundarten Liylands (s. RKl'. XIII, 81) und Kurlands (s. z. B. Bezzeil
berger, Lett. Di.-St. 104 ff. und E. Bil'sneek, Etn. IV, 38 f. und 59) ist das
gesehlossene e (aus älterenl e und e) zu ei geworden, aber anscheinelld
in der Regel nur vor Geräuschlauten (\vällrend e und 9in allen StelluDgt~n

erb~üten sind). Beispiele: N. S. spc7.cigs2 (neben SP?7cs 2
) , Prät. eid,

u. a. (neben 8mBl, sper u. a. und Inf. ?st, pl?st u. a.) in .LL\.lt-Salis; rL 8.
e'idanB (für illittellett. ediens) neben dz:erans (== Inittellett. dzeJ'iens), peic cnacl1'
neben kllts u. a. in Dondangen. Nur aus Sehlehk ist ci aus (~ auch
vor r, Zbeka11nt: N. S. de'U' CBlutegel' (bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 106),
Prät. clf.;eir Ctrank:', N. S. dzeir?s cSäufer', D. PI. bet'i·wrn2• Und nach
einer ~litteilung von Herrn F'r. .L-\..danlovic wird in Dondangen auch
blezli's2 für mittellett. bler,~as gesproc11en. - Die Bedingungen, unter denen
dies e~ eintritt, scheinen darauf hinzudeuten, daß es sich hier um keinen
Ulnlaut, sondern um eine spontane Diphthongierung hHndelt. - Unter
dem Einfluß der Schriftsprache hört inan nicht selteIl statt et auch e.

. § Silo ~,ü > hochlett. ei, ou resp. eu oder yu·. In Neu-Rosen,
OppE'kaln, n1arienburg, Seltingshof, Aahof, Sch\vaneburg, Roseneck,
Lubahn, inl Infläntischen, in Setzen, Sonnaxt, Sussei, Selbnrg und
'weiter IlHCll Osten in Ober-Kurland, und -- wenn auch ,veniger
deutlich und \veniger regelmäßig -- auch in Römershof, Ascheraden,
Linden, Altenwoga, Festen, Alt-Kalzenau, Odensee, Stockmannshof,
Laudohn und Seß"'l8gen in Südost-Livland werden i und ü, diphthon-

1) Der Verfasser selbst dagegen hat in Rujen kein e~ aus e gehört, vgl. H,Kr.
XIII, 95 f.
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giert (vgl. pr. samländ. ei1 ou aus i[, ü); während westlicll von den ge
nannt'~n Ortschaften (so in Treppenhof, .i\.dsel, Palzmar, Lisohn, Tirsen.
Lösern, Erlaa, llnd auch in Seisall, Heidenfeldt, Bersohn, Odsen, Sa~
,vensee, ferner in ~~eugut ll. a.) 7i und ÜJ erhalteil sind. Und z,var ist i in
der Itegel zu ei ge\vorden (ü.ber die Behandlung des alten ei daneben
s. § 44 b), ,vorin das e, namentlich hn ",vestlichen Teil des genannten
Gebiets (z. B. in Linden, Festen, Altenwoga, Odensee H. a.), aber aueIl
111 Baltjnov, Marie11hausen, Bolven, Lipna u. a. sehr geschlossen ist UJ1d

in den eben genannten Mundarten teil,veise sogar als offenes i aufgefaßt
'\verdell kann; vgl. die Schreibungen i,zsijkttise, netijc bei I{alllin, BB.
XIV, 150, N. S. tij, sij (<<netijk, pijpe .. 0 wage ich kallm so zu schreiben»)
I{aulirl, BB. XII, 235, Riiga, wiirs u. u. aus I{reuzburg JIgRI{r. 11, 121 f.,
{t.'2'ijVUOt, trijs u. a. aus Seß"vegen JIgRKr. 11, 124 f. (vgl. pr. sarrlländ.
ei neben ij und 1). In suffixaler Stellung ist ,t entweder gleichfalls Zll

Bi. geworden (so z. B. in Borcbow u. a.), das mundartlich Zll e (s. Bezzen
berger, I.Jett. Di.-St. 129 f.) Ulld weiterhin zu einem je-ähnlichen Lautl)
'\veitereIltwickelt ist (so z. B. in J..;asse11, Kaunata), oder aber als 7[ er
halten (so in Aahof, Marienburg, Oppekaln, Nerft u. a.), was wohl daher
kommt, daß suffixales 7[, das ja nur unbetont oder nebentonig ist, etwas
gekürzt und daher zunl Diphthongieren weniger geeignet ist (vgl. hochlett.
L. S. nUJja oder rn~tojä aus rnzaja § 50 d).

ü ist in dell l)Jeisten infiäntischelll\1undarten, teilvveise in1 Illuxtschen
}{reis (s. RI{r," XI, 71) und in einem Teile von I.Jubahn zu Y1j2) (vg1.
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 119 f.), in Jozefovo (hier l1eben Y1;..t) , Vuorkova,
Lievenhof, Lassen -- zu e1t, in den übrigen oben genanllten l\iund
arten 3) aber zu o~ geworden. Das oin 01J ist meist geschlossen, naluent
lieh in den Inehr 11ach 'Vesten hill hefindlicllen Ortschaften, sowie in
rvIarienhausen, Bolven und Lipna, \vo es teilweise sogar als offenes u
3 Jufgefaßt vverden kann; vgl. die Schreibungen juws cihr', buws C,vjrcl

sein' aus Kreuzburg JlgRKr. 11, 121 ff.
Über ir, ~/;r > dia!. ier, U01' s. § 65; über ostlett. ie, ~iO aus C, ä

s. §§ 44a llnd 50 b.

1) Das ie in ticieba, ticiegs u. a. in Neu-Schwaneburg RKr. X.VII, 125 seheint
ein Hypernol'malislUus zu sein für i: in Neu-Schw"aneburg ist nämlich ursprünglich
ie zu ii geworden, 'worauf dies i unter dem Einfluß der Schriftsprache vviederl1D1
durch ie ersetzt wird, und zwar fehlerhaft auch altes i, das in suffixalen Silben nicht
zu ei geworden war.

2) Nach 7~ und g hat ll1an iy statt yy, nach Trasun, § 23.
3) Aber auch in Ascheraden spreche man nü~ ~jetzt? (aus nü), wie dem ,rer

fasser jemand mitteilte.
Endzelin, Lettische Grammatik.
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9. Kürzung alter Längen.
§ 60e Naclldem altes ö zu UD ge"\\Torden war, sind im Litauisch

I..Jettischen die langen Vokale llnd ie, IUO vor tautosyllabischem i, 'IJ;, 1\

l, 'n, rn 1) gekürzt worden, vgl. 1F. XXXIII, 121 ff. und Streitberg, IF.
I, 260 fr. Aus der Epoclle der litauisch-lettischen UrsprB;che stammen
vielleicht Fälle wie lit. tai, lette tai cder' == gr. dort Tq., oder litt pulti, lett.
pult ~fallen' (zum Präsens litt puolu, lette lJuolu;), litt astuntas, lette diaL
asttl,tois (in Drostenhof) oder (in Lemsal) astutas 2) cdel" achte' (neben litt
astuon1" lette astuoni Cache), und die Formen mit -ui- aus idee -öi-, s. § 31 a.

Als nachher neue Verbindungen langer Vokale und ie, IUO mit
tautosyllabischem i, IJ}, I)", 1, n, rn entstanden, ,vurden, wo es kein Systenl
zvvang hinderte, die Längen hier wiederum gekürzt; vgl: lette ilks~ und
iibe § 34, Alsunga cAlschwangen' aus *AlsttiJonga (Illit uo aus ya, \vie in
:!la1ltole cEd"rahlen', s. § 26 d), b'(!1,ncis U. 'ein brallnes Pferd' (zu bruns
~braun'), vindedzis U. cBranntweinbrenner' (zu vins cvVeill'), kaigalis (z. B.
in \Volmar) cFußende des Bettes' aus *"klijgalis, süd,vestkurl. Lol{ativ
formen wie 'ruokai, upei, 1n~dui (= litt rafikoje, upeje, medüje), dialektische
Partizipalformen wie gaisi, sklreisi (aus gaj[u]si, skrej[u]si, s. § 34) \1. a.
und die KZ. XLIII, 2 f. angeführten Beispiele, sowie ..inc aus -YDC § 153, 1.
Während in den meisten Mundarten Formen wie N. S. df,ls, plans, szens
ll. a. die wurzelhafte Länge unter dem Einfluß der übrigen Kasus be
wahren (wo der darauf folgende Sonorlaut heterosyllabiscll ist), findet
man vereinzelt im Hochlettischen und namentlich im Tahlnischen auch
bier Kürzung der Länge (aber nur im N. S.!), z. B. dais (G. S. data) in
Preili, Marienhausen und Birsen, oder tahnl. dßls cSohn' (G. S. d9la), tahm.
plalJis (G. S. plana), vens 3) (G. S. viena) oder ostlett. vinc (G. S. vina) (ein'
in Nerft, Dubena (hier daneben z. B. s~nc cHeu' u. a.1), Groß-Buschhof"
Lllbahn, Warkland u. a., tahm. dzius (G. S. dziv[aJ) clebendig' in Anzen,
Talsen, Postendell u. 3., ostlett. d';;;us cGott' (G. S. d'2va) in Kuorsova, Dagda,
Jozefovo ~lnd Ramslova, tä'ljs CVater' (G. S. tava) in Jozefovo, lils (aus
Ziels) cgroß' und vin (aus vien) cnur', vinpacmit cll' u. a. in Lisohn RKr.
XVII, 93 und Marienburg XVII, 128; weitere Beispiele s. KZ. XLIII, 21

und bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 157 und K. Mühlenbach, Bß. XXIX,
742

• Vgl. auch noch hochlett. Formen der 3. S. Prs. wie runai (in

1) Nicht aber vor den ehemaligen Verbindungen 1-j, l'b nj, m:i, vgl. z. B. lette
d-unas (Schlamm', türat (säumen' u. a.; weshalb man nicht mit Lorentz IF. VIII,
93 f., z. B. lit. keliu chebe' auf *keljJj zurückführen darf.

2) Mit u aus ü (s. § 33) aus un (s. § 83).
3) VgI. Iit. vlns bei Bezzenberger, BE. xxr~ 293 und v~ns bei Schleicher,

I-Jandb. I, 33.
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8chwaneburg, Neugut, ,A.lswig, Aall0f u. a.) rnit -ai aus -((dCa) === lit. -oja,
oderrMnoj (in Birsen, Dagda, Jozefovo, .L4tndrepno u .. a ..) ll1it -oi aus
-öjea) oder auch _fuoj(a) ..

§ 619 Ferner werden im Lettischen, wie auel1 iln Litauischen)
lange Vokale und Dipllthonge einsilbiger Wörter iIl proklitischer Stellung
öfters gekürzt. Beispiele: ka·pec (z. B. in Wolmar) aus und 11eben 7~apec

(" Tweshalb'; dial. pee (s. J-Jat. predl. I, 176) allS pec (nach'; diaL li(dz) Lat.
predl. I, '76 aus lid/~ (bis'; dia!. but in Kandau, Suhrs, Talsen, Seigerben,
B"T. 21225, Ö und 21261, 4 aus b'l~tu \vürde sein'; dial. pe Lat. predL
I, 167 oder pi (z. B. in Marienburg, RKr. X'VII, 128) aus p''te <=bei'; dial.
ce"!Jniite (z. B. bei Bielenstein, LSpr. § 1i16) aus cze(n)mfite Cgnädige Frau';
dial. nu und no Lat. predL I, 127 und in Dondangen auch na aus ntto
~von'; rZ,nC1{, cgib her' allS dUGit sltt(r) bei I.Jautenbacll, BB. XVII, 274
und .;.L\.dolphi 232; dia!. ca'r Lat.. predL I, 68 aus ca'fir cdurch' (a. aus a't{;

aue11 ill lit. dia!. dagiaü cmehr' Lit. ~Ind. I, 165 u. a.); vgL auch KZ.
XLII, 375 f., Llniil FBR. 11, 56 und oben S. 18 f. In li-'ällen wie ir 1

)

Cist~ (=== lit. yr(c) und dial. 'Vel allS vel \locll' kann außer der Unbetont
heit auch die tautosyllabische I..Iiquida die I{ürzung bewirkt haben.

Im Inftäntischell wird das /t in der Präposition iz sehr häufig als
ein stark reduzierter Laut gesprochen, vV'obei z silbisch ,verde11 und das
i ganz schwinden kann.

VgL auch die dialektiseIle Kürzung suffixaler und auslautender
l~ängell § 33.

In einigel1 ostlettischen ßlundarten (so UU1 Marienhausen und
Bolvell) hört 111un auel1 wurzelbaftes ft und i[ (aus uo und 'ie) nicht
selten (besonders in den Präfixen nu,-, S'tt-, p2:-) als lt u.nd i gesprochen;
eine Regel läßt sie11 nicht geben, da zu ,venig Beobaclltungen vorliegen,
vgL nk aus ü § 114. Besonders er,vähnt sei ostlett. sttdin für *s~td,r;n[u]
(vgl. allcb tahrn. sucl9n BB. XXIX, 320) <=heute' (niederlett. s'l)odzen) in
Mariellburg (hier neben si':tnakt, sligodl), Roseneck, Schwaneburg, Lubahn~
(iroß-Buscbhof, Dubena, Baltinov, Kuorsova u. a.

tTber dial. Forrrlell \vie 1niksts au~s rniksts s. § 18 e; über dial. ulc
aus it s. § 114.

100 Dehnung alter Kürzen.
§ 62" a) In den livoniscben Mundarten findet man Dehnung alter

Kürzen vor stinlmhaften Konsonanten, hinter denen ein im MitteI
lettischen erhaltener Vokal gesch,vunden ist, s.. §§ 33 und 38 b"

1) Die seltenere Nebenform ira könnte durch Kontamination von h' und *i1'(t.

entstanden sein.
7*
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b) Spontane Dehnuug alter betonter KürzeIl fiudet sich erstens in
Klein-Gralnsden, Pormsaten und Preekll1n im südwestlicheil Kurland
(vgl. auch Bezzellberger, Spr. d. pr. L. 32), wo es sich lln1 litallischen
Einfluß handeln kann, und zweitens in den hochlettiscllen Mundarteil
von Seltingshof, Schwaneburg., Adleenen, Seßvvegen, Luba.hn, Lasdohll,
Laudohn, Alt-Kalzenau, Stockmannshof, I{reuzburg, Odensee, Bersohn,
I.Jösern, Neu-Pebalg, Festen, Linden, Erlaa, Ogershof, Altenwoga, Römers
bof und auch in Adsel-Schwarzhof in Ostlivland, in Setzen, NeuglTt,
Selburg, Holmhof, Groß-Buschhof, SOlln8xt, Pixtern, Ekengraf und
weiter nach Osten in Oberkurlalld, und teilweise allch im Infläntischen,
so in Vllorkova, Preili, Kaunata u. a., vgl. Bezze11berger" Lett. Di.-St. 67 f.
lInd 82 f. Meist vverden die Kürzen durch diese Dehnung nur halblang
(so z. B. in Altenwoga), in einigen ~IUlldarten aber (so namentlich in
Setzen) werden sie den normalen Längen gleich; auch im Munde einer
und derselbeI'! Person kann die Quantität schwanken. Während in~

Litauiscllen a und e und dialektisch atlch ri und u' tlnter dem Akzent
regelmäßig mehr oder weniger gedehnt werden, erscheint im Lettischen
diese Dehnung weniger regelmäßig; in der Aussprache einer lll1d der
selben Person kann ein Vokal sowoll1 kurz als auch mehr oder weniger
gedehnt sein, was vielleicht darauf beruht, daß die Wörter in zusammen
hängender Rede nicht immer gleich betont sind, vgl. Izv. XIII, 4, t 77 ir.
und Llnin_ FBR. 11, 66 ff. Gedehnt werden, wie im Ostlitauischen, nicht
nur a (0) und e, sonderl1 aueIl i und u. - Die Intonation dieser nenen
Längen ist meist «gedehnt», zuweilen aber auch fallend; so finden sich
in des Verfassers Notizen aus Setzen z. B. 3. S. ;Frt. sn~g (aus sni.r;a) ,
N. PI. sztn, nog (allS S~t7ii, nagi) neben N. PI. vist's (aus vistas), desrnit
cZehn' u. a.

c) Ferner findet man im Lettischen Dehnung alter !{ürzen unter
dem Nebenton: s~trnalis eder Raulll hart am Zaune' (in Wolmar, Ronne
burg, Lesten u. a.), up1nalis cFlußufer' (z. 13. in Wolmar und Gotthards
berg), sie(nJmalis eRaum an der Wand' U. u. a. neben tnala (Rand';
skangäels BB. XIV, 149 aus *skangalis oder skalgllns U. und BW. 23475, 1
nebell skalgctns epergef (gleich skangals durch Diss{milation aus :;':skoJgals,
das aus skals und gals zusammengesetzt ist); ka'igale U. cFußende des
Bettes' neben gals ~Ende~; vaka·r Cg~stern' z. B. in Siuxt, Grünhof, Hof
zumberge, Rlltzau u. a.) nebeIl vakars (Abelld'; dzintars cBernstein' in'
Nidden; citür canderswo' und vis~"lr (überall' (in Udsen, Siuxt, Wainode11,
Groß-Essern, Neuenburg, Grünhof, \Vürzau, Rutzau, Wormen, Alt-Autz
u. a.) ,neben tur cdort'; pulvFrs (z. B. in Wolmar) aus d. Pulver;
bi~eris cBecher' LP. VI, 658; lJ1Aflags (I{uellen~ aus I'. 'pirogrn. Da der
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Nebenton nicht an eine Silbe gebunden ist (vgl. § 12), Ulld der Vokalis
111US der I{omposita durc11 die elltsprechenc1en StulnnrVlörter beeinfiußt
wird, so erscheint diese Dellllung unter den) Nebenton nic]lt regelnläßig,
so z. B. vakaF neben vaka1"s (nlit kurzen1 a wegen vakaran~~ Va7cClJ"ü,

'l~akarrietn u. a., ,va der Nebentoll auf die Endsilbe fällt). \'gI. ll1it dieser
lettiscllell Dehnung lit. gergeris Jusk., rniL#1r~o,iis, skänskonifu:y d'usavi1nCtS
(Kllfschat, (ir. § 1282) u. a. und die Bemerkung VOll Jaunis, Ponev. uj.
114, ai. tvatpitüycfJs neben lJitä1"Cts u. a., gote ahtauclögs U. a. neben clags,
und dle Bemerkung ~Iuckes, l.Jaut- u. Forl.nenlehre d. niedersorb. Spr.
146 Ulld des Verfassers SIbIt. Et. 1001•

§ 63. -ij7 ud > lj, ii:c'. i\..US den Texten des 16. Jahrllunderts,
Glücks Bibelübersetzung, U., BW. und anderen Drucken sind Fornlen
111it ,0, '[lV für betontes ij, uv bekannt 1), z. B. sIj(~ cBalken' (für schriftlett.
s~ja und lit. siJa, z. B. Ozk. d. 115 52), d1'ü.va cSaatfeld' (für scllrjftlett.'dru'va),
Part. Pflv'is cverfault' (für schriftlett. p'u'vis, lit. pitvf~S) U. a., s. ]{Z. XLIII, 40 f.
In den hochlettischel1 lviundarten sind dann ,z, ü, vor j, v diphthongiert
\vorden (s. § 59), vgl. z. B. 2. S. Prt. beij'i ("warst' (fär schrifi:lett. bi;j'i) ll. a.
in Pixtern, oder A. S. tyuwaku Evang. 1753, S. 66, s. aueh KZ. XI..JIII,
40. In den Ineisten hochlettisehen 1lundarten sind darauf i, 'tC ill diesen
j)iphthongell vor j, v geschwunden: 2. S. Prt. beji cvvarst' (in Lllbabn,
Oppekaln, Groß-Buschhof U. a.) oder infl. b'eji; N. S. reja ~ Rjege' in
l)ubella U. u.; 1. S. Prt. r(~i'lt cscllluckto" in j)ubena u. a.; sovans

~lrerkel' iIl .A.1s\vig oder sovanc ill I.;ettihll (für sc11riftlett. snv9ns); 3. S. Prt.
';0'0((; (in Groß-Buschhof u. a.), §evc~ (in \Tuorkova u. a.) oder syva (in
f{aullata u. a.) cnäl1te' ans SÜVCt (für schriftlett. su,'va) u. a., s. KZ. XLIII,
38 ff. -- Über hochlettiselle I\cljektivformen 111it erhalteneln -1)- (z. B.
D. s. ja'änijct'1J~) s. § 325.

~,lit ij, ~1V aus '~j, uv ist vielleicht eij~ aU'1) (OllV) aus ej, av zu ver
gleichen, S. Z. B. 3. S. Prs. S1fte'ij in Rolzen (aus sn'uii), N. s. alt1)j~tots

C(~uelle~ (aus a'ouots) ibidelu, sau~uadaks (aus sa'väcläks) in Nabben, D. S.
soüu.am (aus s(t'Van~) Zb. X\TIII, 241, ...~. PI. SOUllYS (aus savas) 250, A. S.
ssallWO (für savu.) hei Reliehusen, ~lag. XX, 2,31; ,veitere Beispiele bei
J3ezzenberger, Lett. Di.-St. 156 f.

§ 64. (flr, er > är', l3r. In allen tahmischen ~fundarten und in
l-:utzau, Perkuhu8n, Ga\veesen, lIlien, Aistern, Ligutten, Strollken,
J..Jeegen~ I)ubenalken, v,lirgiIlalel~, Zirau, DservtTen, Appricken, I.dpaiken,
Turlau, vVilgahlen, Schnehpeln, Paddern, Hasenpot, Katzdangell, Rudden,
Rudbahren, I..Iahnell, Arnboten, \Viebingen, Bahten, \Vainoden, Nikrazen,

1.) lJnbetontes ij, nt' bleibt erhalten} vgI. z, B. ))({.~uJ)e Heben sOln~ (aus sii,vu) in
~;1al'ienburg I~Kr. X\TII, 125.
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Meldsern, Nigranden, Schrunden, Sessilen, Satingen, Frauenburg, Brozen~

Gaiken, l{ulUbeT.n, I..;uttringen, Scheden, Ohscheneeken, Duhren, Ranken,
Irgen, Wormen, !(abillen, :rvlatkllln, Wahnen, ...t\.suppen, Samitell, Abaus
bof, Weinschenken tl. a. in Westkurland "verden a und e vor allen
alten Verbindnngen eines r mit einem anderen I{onsonallten bei jeder
Intonation regelmäßig gedehnt, z..B. vä!j"na ~Krälle", dcir.e's2 ~Garten~,

da/rbs eArbeif', b[!rz's cBirke:), C~'f't'u2 ~ich haue') Ivergs cSklave'. In elen
eben erwähnten 1\1unc1arten bleiben a und e kurz nur vor auslautendem
-I)" (z. B.. ar emit') und vor solchen Verbindungen eines rr ll1it I{onsonanten,
die erst unlängst durch Allsfall eines Vokals hinter )" en'tstallden sind~

und in denen die Kürze des Vokals vor 1" auch durch ~Systelllz,vang~

erklärt \verden ka11ll, so z. B~ in N. So wie gars (G. S. gara), cfrs (G. S.
cf1,"a) u .. a" Eine Ausnahme bilden die Mundarten von Anzen~ Nogallen~

Sahrzell, :0Turmhusen, Waldegalen , Stenden, l~ipsthusen, Nigranden und
Rutzau, wo z. B. dem Go S.. .zara, gafa ein N. S. zärs2, gars2 entspricllt.
In AL\.Dzen findet man kurzes Ct, e in vortoniger Stellung im ersten Teil
eines I{olnpositulllS, z.. B .. 3. S. Prt. lJar"Zi'iz (für schrift]ett. lJo/tl11za), G·. Pt
Sf1""cZif:lt2 (für schriftlett .. st'rdieizu)..

Dagegen ill Doblen, Ziepelhof, Vdsen, Friedrichslust, Bershof,
Schibbenhof, Lieven-Behrsen, Eckendorf, Schmarden, I{alnazeem, Peter
hof~ Zellnhof, Paulsgnade, Bergfried, Katharinenhof, Grünhof, Sessau,
Abgtlllst, I{rons-Würzau, Elley, Schwitten, Rllhenthal, Bauske, Ekall,
l\1ißhof und weiter nach Osten in Kurland~ sowie in allen livländischen
und infläntischen ß1undarten und auch in der Schriftsprache 1) ,verden
OJ und e nur in ursprünglich gedehnt und fallend, nicht aber 111 Uf

spri.i.nglich gestoßen betonten ar und er gedellnt, also z. B. 1JiiTna, bffr!2's
11m \\rolmar, Ivlitau u. a.. (> ostlett~ flxüo1~na, barßB), darzs, c~rtul urn Vvolmar
u. a. (> diJ,1"~:S, cfrtu unl ~A:itatl und in \\Testlivlanc1), aber dafbs, vfPgs

llfi1 \\7olm_ar, lVIitau 11. a. VV'"0 also~ "\vie lllll Mitau und in 'Vestlivland
, mit A zusammengefallen ist (s .. § 14), deutet noch der Quantitätsunter
schied zwischen a'r, er und aP, er auf den ehemaligen Unterschied der
Intonation hin. Nur in Baldolln, Dünhof, Birsgaln, Neugut und Setzen
(im östlichen Teil von Kurland) sind a und e in arr, er auell bei alten1
Stoßton nicht kurz, sondern halblang (in Baldolln und Dünhof hört
n1:ln halblangen \lokal aue}l in NominativeIl wie gays zum G .. S. gara).
Wörter mit kur z e 01 a oder e in af, cf, cl1", er in diesen Mundarten
sind denJnach als LehIlwörter zu betracllten, so z. B. tafba cBrotsack' ~

pelve eFarb~', pelf"sa cvers~ u. a. Ältere J--Jehn \'vörter aber \I\reisen ge-

l) .Daß also einige, Sprachforscher z. R. va'rnu." dar:zs u. 3.. Init kurzenl ,:rokal
8chreiben~ iäßt sich nicht rechtfertigen.



10. Dehnung alter !(ürzen. 103

dehntes u, e auf, z. B. 1narka (Nalne einer Münze~ aus d. ßlark),
Jierle cPerle'.

Über die Behandlung von al', e'J" in den übrigen ~lnndarten s. § 66.
Dehnung des lt, e vor 'l' findet sich bekanntlich auch im I.Jitauischen

Preußischen, eowie in einem Teil der urslavischen Dialekte, wobei je~
docll die Bedingungen dieser Dehnung versellieden sind.

Betreffs mittellett. barrt, vert u. s. neben d11Jrt, sllift u. a. vgl. z. B. lit.
bä'i,ti, velf'ti u. a. neben dürti, slcirti u. a. (in I(urschats Dialekt) llnc1
Meillet, ~1SL. XV, 265 ff.

§ 65. ir, 1pr > dial.t'r, ier, U~", ~tor. In den tahu1ischen Mund
arten von Kargadden, Saslnacken, "Tandsen, Nogallen, Lajdsen, Scl1edell
(bei Talsen), 'l"'alsen, vValdegalen, Stenden u. a., ferner in Rutzau, .A.. n.1
hoten, vViebingen, Bahten, Wa.inoden, Nigranden u. a. (in Süd","est
Kurland; vgl. a.ucll Bezzenberger, Lett. Di.-St. 152 f. und Spr. d. pr. L.
31 und 115) sind auch i und u (V\rie in einenl Teil der litauischen
~1undartel1 und auch inl Preußiscllen, jedoch unter anderen Bedingungen)
vor Verbindungen eines rr mit lConsonanten bei j e cl er Intonatioll ge
dehnt, z. B. stirna, dfirt, ß'~1t'gS; in Rutzau tritt diese Dehnung auell vor
auslautendem -Ir ein: titr2 Cdort'. In Nigranden, sowie in Weinschenken~

Baldolll1, Dünllof und Neuguf~:(im mittleren Kurland) vverden i und 1ft

bei dieser Dehnung nur halblang. - Dagegen in Erwahlen, Nurmhusen
ll. a. (im Tahn1ischen) tritt diese Dehn'nng nur beinl Dehntol1 ein.

In den tahrnischen Mundarten von Popen, Pussell, Pusseneekell~

Ugahlen, Usmaiten, Rothof~ Suhrs, 'J'argeln, flasau, Pilteu, Sirgeli,
IIIensau, Sarnaten) Ledicken, Sellleck, Tigwell, :B~eljxberg, .A.lsch\vangen,
Edwahlen, Iwunden, Kurmalen, Goldingen, Ohseln, Spahren, vValgalen,
l~l'inkers-Pedwahlen tl. a., so,vie in Perkuhnen, GR\VeeSen, lilien, Aistern,
Ljgutten, Strohken, Leegen, War\ven, ])ubellalken, VVirginalen, Sacken
hausen, Zirau-, Dserwen, Appricken, Lipaiken, Turlau, \Vilgablen,
Schnehpeln, Paddern, Hasenpot, Katzdangen, lll1dden, R,udbahren,
J...;ehnen, Dselden, Lahnen, Schrunden, Bessilen, Satingen, Frauenbnrg,
Brozell, Gaiken~ I{umbern, Luttringen, Scheden, Ohscheneeken, Duhren,
Rallken~ Irgen, Wormen, Gricken, Kabillen u. a. (im säd"restlichen
lCl1rland; vgl. atlch Etn. 11, 153 und Bezzenberger, Lett. Di.-St. 153 f.
und Spr. d. pr. I.J. 114 ff., sovvie piermdien und ~nl,'e1,"(lele ~.fag. X, 3, 91 und
7cuort l\1ag. XIII, 1, 8 aus Blieden) sind ir und u1r vor I{onsonantell bei
jeder Intonation zu ier, U01' ge\vorden 1); als Übergangsstufe mun man
dabei "\vohl t:F, fl,J" annehnlün (in Luttl'ingen ll. a. hört man noch if, üg

1) _~us diesen Mundarten scheint tuol'nis l:1'urm' zn stammen; mundal'tlich
findet, man noch tu·rrnrls, z. B. Mag. XIII, 2: 56. - Als dialektische Nebel1forU1 'wird
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vor r). Dagegen in Dondangen sind ir, ~tr nur bein1 Del1nton zu ier,
u,or gevvorden, z. B. bie'J"t, fJniert, stieran (aus stifna) , b'lü5rt, kuort, lcuorp
cSchuh' ll. a., aber 1nif'kt'J, zifgs, vift, ~t.pbt2, i~lrk2 eRatte', N. S. gt,t/ist
11. a. (vgl. damit i?r, a1~: if, 'lt1~ in Erwahlen und ~Tur1l1husell).1) -L~hnlich

sind auel1 im Hochlettischen iP und ttr durchv{eg erhalten, wällrend
beim fallenden Ton (mit dem dort der Dehnton zusa.mmengefallen ist)
i und u vor r im östlichen Teil gedehnt oder diphthongiert sind. Ulld
zwar findet man vor Konsönanten ~er, üor (für mittellett. 'Z1", if, 'l'tr, 1-1,;:)
in .i\..dsel, Treppenhof, Neu-Rosen, Oppekaln, I{orwenhof, Seltingshof,
....\lswig, ~Iarienburg2)RKr. XVII, 123 und 125, Roseneck, Schwanebtlrg,
l~ön1ershof, Setzen3

), Groß-Salwen, Ekengraf, Pixtern, Selburg, Groß
Buschhof, Nerft, Dubena, Lassen, Illuxt, Liksna u. 3. (vgl. auch ~fag..
XIV, 2, 207), dagegen zwar zer, aber nicht ~lor, sonderll ur in Lubahn~

Fianden, Birsen, Borcho"\v, \Varkland, W elollen, Kuorsova, Baltill0V'1
.RüsitteIl, Kaunata, J\.ndrepno, Dagda, Kraslaw, Jozefovo, Vllorkovu,
Preili u. a. Belege für ~er neben if liegen dem ·Verfasser außerdem vor
aus Römershof (nach K. Mühlenbachs Notizen), Aahof, Ludsen, Raipol~

Landskorona, Bukn1uiza, Ramslova u. a. (für die dortige Behandlung
des ür fehlt es an Beispielen); Ir neben ur findet nlan in Savincy und
Bolven, vvährend ill ~larienhausen der Vokal eher kllrz erscbeillt; vgL
auch BB. XXIX~ 277 ff. und Bezzenberger, l~ett. Di.-St. 154 f. Man
)volle beacllten, daß ie und üo hier llur grobe BezeichnungeIl sind:
Inan hört dafür ?[~, üs? in Selburg u. a., und ~f} oder gar bloß ? in
I.Juballn, und in gedrucktell Quellen (s. BB. XXIX, 277 ff.) findet 111an
er statt 'ier gesclll.'ieben. - Auch in der zemaitisc]len Mundart von
Vidükle findet lnan ier, '/'{or aus zr, ur: apsisl\:ierti I-lit. Th111d. I, 292~

Akk. S. pierma 293 und 294, Gen. PI. stlernu 297 (und auch pielnas
296), Jikk. S. w6rvva (aus Ür'liCf) 298, neben ptirsiskirti 296, pirrna 294,
slrgti, plrkti 295 u. a.

Auffällig Silld 'ir, tt~r aus i·rv, ft'i·v (S. § 1.01 g), z. B..A.. S. c~lri, Pl~14~(,

(=== schriftlett. eil'vi, p1}rvu), neben i.er, ~tor vor Konsonanten in OppekalD~

Korwenhof, Marienburg, Scb,vuneburg, Liksna u. a. (in diesen l\1und
arten gehen i, ü sonst auf altes ie, ~tO zurück, s. § 57); dagegen A. S.
cl"et·i., pÜlo/rl~ (ans c'lrv'i, PÜ!)"VL~) findet Inan nicht 11ur in Treppenhof,

schon Syrach, S.50 (aus dem 17. ,Jahrhundert) die 3. P. Fut. izd.ziers (zu izclzi'rst)
angeführt; vgl. auch Stender, S. 209.

1) Bei der Ersatzdehnung \v,ird ab~r in Dondangeu der kurze Vokal vor }.
gedeh.nt, z. B. Nom. S. zirgs, Dat. S. zil'gal1t, aber Gen. S. zIrg aus zifga.

2) .l\uffallel1d.e Ausnahmen sind dh"8t ~cacare' und zz}rket (Ratte' in lVIarienburg.
B) Beirn Stnßton werden in Setzen i und u, vor r halblang.
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J~kengraf und Pixtern, "va altes ie, uo· erhalten bleibt, sonderu auel1 in
(~ro13-Buschhof und Vuorkova, wo altes i.e, 'UO zu ;t, 11, geworden ist~

l.Jnd auS Holmhof liegen detn ,Terfasser czers ~Beir, püo-rs cSun1pf',
di{ors cTür' 11eben lJ1/fsts, ptrt-s, k1trlis vor! Vielleicht ist dieser rrat
bestand so zu verstehen, daß in diesen :Nlundartell ir, ü'r vor l{ol1
sonanten zu 'ir, ur wurden, als v nach l' noch erhaltel1 war und alte
7, 'ü schon dipllthongiert \Varerl (8. § öt)), und daß darauf in Oppekaln
usw. llnd in Hollnhof nach Schwund des Li hinter r ]: und i1 vor r allS

r'Ü zu 1·e, uo vvurden, die in Oppekaln usw. nach11er zugleich nlit ge
llleinlett. ie, -U,O zu i, Ü geworden, in Holrnhof aber gleich gern einlett.
ie, 'uo erhalten sind, \väJlrend "i, ft vor 'Terbindungen eines l' lllit Kon
SOllallten zunächst erhalten bliebel1 und erst nach dem Übergang von
gemeinlett. ie, uo ill i, ü in Oppekalll usw. zu ie, 1tO, in Holll1hof da
gegell gckitl'zt wurden; in Groß-'Buschbof, 'Tllorkova, Treppenbof 11S'V.
schei11t v hinter r sich länger gerlalten zu 11aben (bis zur Entstehung
VOll -ier, 'l;f;OT aus 'ir, U·1" vor Konsonanten). In Oppekaln us\:v. könnte}l
aber zr, Ü-1' (alls irv, urv) :auc11 direkt (oh11e die Zwiscllenstufe Ü:1~, uor)
auf tr(v) , {ir(o) zurückgehen, \vas viel einfacher wäre.

In anderen Mundarten Ulld in} Schriftlettischen sind i, und u vor
tautosyllabiscJlenl r kurz geblieben, vgI. § 66.

:NIit lett. ier, U011' allS '2>r, ur vgl. ier, iar, ea'/', uor, nar aus 'ir, 'll!}"
in deutschen Mundarten bei J. SChll1idt (Zur Gesch. d. indog. Vokalis!l1US
11,374 ff.) und I{. Brugmann (in Curtius, Studien z. griech. ll. lat. Gran1111"
'"\1, 318 f.).

11. Anaptyxis.
§ 66. In einen1 Teil derjenige11 l\tIundarten, in denen Ci, e, i~ u

vor r kurz geblieben sind, hat siel1 ein vokalischer Gleitlalltl) hinter r
entwickelt \vie im Urrnssischen und einigen alldere:n indoeuropäischen
Sprachen. In Nieder-Bartau ist dieser G-leitlallt (nach Bezzenberger,
Spr. d. pr. L. 115) zu einelll norl11alen a ge\vorden, z. B. irabe, zirytgs,
k~,tralJe (für schriftlett. i.l~be, .2:iP{js, ku,-rpe). In I{rul.lten, I{alleten, Porll1
saten, Preekuln, Gräsen, Groß-Essern, RingeIl, BresiJgen (ilU südlicheIl
Kurland), K ursiten, Pauren, Zeezern, I-"tenlten, Schn1ucken, Wesahtell,
I.jesten, Neuenburg, Bixten, Annenhof, Bäcllhof, Blieden, Fockenhof2),
I-Iofzumberge2

}, Swehthof2
} u. a. erscheint der Gleitlaut :hinter e:r ge-

1) SChOll von Stender, S. 209 (varacli CWorte' u. a.) er\Yähnt.

2) In Fockenbof, I-Iofzumberge und S\vehthof hÖlt man jetzt - ,,,"ohl unter
d.em Einfluß der benachbarten l\Iundarten und der Schriftsprache - neben Formen
wie pet,eties auch perties2 u. a.
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wöhnlich als ein «überkurzes» e, dagegen hinter a'r, ir, u.r meist als
,ein «überkurzes» &, seltener e, z. B. N. S. ku,ralc ~tallb', zirGgs, kal)·asts)
3. S. Prs. 1)erep} in Preekulu; desgleichen in Grünhof und ]~ieven-Bersen,

,aber nur hinter ir, 'U,r und Cl'r (w"ährend ar "und ar dort zu iir und ilr
ge,vorden sind), z. B. N. S. zirGgs, darabs, vf'rf}gs neben vli/rlJC1.J, ddrgs 2 in
Grünhof. Dagegen in Groß-Pänau und Klein-G-ramsden hat sich der
Gleitlaut durch,veg zu einem überkurzem i entwickelt, z. B. N. S. dzerive,

, sertcle, 'va'l~ina, N. PI. Si;i1n1i, z'irtgi in Groß-Pönau (daneben auch schon
dialektwidrige Formen wie vtirna), N. S. b~ri/~s, ioarrinna cKrähe', kurinl1nis~

N. PI. ,e'iri n1i'i, in Klein-Gramsden (die Dehullng des Sonorlalltes hintel'
t)"i hängt zusammell Init der eigentümlichen I{leill-Gramsdenscben Be
tonung, s. § 14). In Ober-Bartau, .l\.lt-Scbwarden, Strutteln, .A.lt-Autz,
Behnen u. a. 1) hat der Verfasser hinter '}" nur einen ganz kurzen voka
lische;n Gleitlaut ganz Ullbestilnn1ter I{langfarbe gehört; vgl. dazu auch
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 153 und Spr. d. pr. L. 26 ff. und 115 ff. -
.Ltlußerdem fi11det man Anaptyxis in den westlivländischen Mlludarten
VOll Neu-Salis und Seppkull, s. RKr. XIII, 81 .

.A..naptyxis llinter l ist wenigstens jetzt 2
) viel weniger verbreitet,

so in Nieder-Bartau (z. B. ilagi, 1nula,cli, slJalava, pievilakt U. 3., nach
Bezzenberger, Spr. d. pr. 1.1. 115f., s. auch 28 f.), Preekuln (z. B. galadtS'~

-vilaktas u. a., nach .Kaulh1, ~tn. I, 82), Grösen und IZursiten (z. B.
N. S. gala/va, u. a.) und in Neu-Salis (z. B. ilagi ~lange')3); vgl. aucll Mag.
TI, 2, 33.

Über tahn1ische Forn1ell \,vie N. S. katals aus *katls s. § 38 b.

12. Kontraktion.
§ 67. I-liatus "\vurde offenbar sehon in der indoeuropäischen {Jr

spraclle vermieden, und ij, uv aus i, ft vor Vokalen (wie z. B. in der
3. S. Prt. lija, suva === lit. l~jo, si1~vo, zu lette lit, §at, lit. lytt~, Si'llti) sind
gewiß SChOll ursprachlic11. Da lllln im Lettischen Konsonanterl z'Niscllen

1) Dagegen aus den w€stkurJändischE'n Mundarten von Rönnen, Bunthof, Ta
daiken, Matkuln, Samiten, A.baushof und auch aus Doblen kennt der Verfasser nur

Formen mit rr, ur ohne jeden l:rleitlaut dahinter. - Formen wie 3. S. Prs. pa[r]valda
(neben N. S. 1Xtr'na u. a.) z. B. in Alt-Schwarden haben ihr langes ti ans dem Adverh
pari bezogen, s. Lat. predl. I, 151 ff.

2) Daß sie früher auch hinter l weiter verbreitet gewesen ist, dafür scheint
P('tlgs in Neuenburg, RKr. XVI, 101 u. a. (für sonstigespalags ~Laken') zu sprechen;
es könnte ein HypernormalislTIUS sein gleich ostlett. dia.l. k'lgäns (statt liiglJns}
s. § 8ge.

3) In infi. N. PL elek;gld, G. S. dieleza (vgl. lit. gelei~s) bei Bezzenberger, Lett.
Di.-St. 153 1 ist das zweite e scr.rwel'lieh auaptyktisch, da Anaptyxis den infläntischen
Mundarten sonst fremd ist.
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Vokalen gewöhnlich erhalten sind, so fand sich vel'hältnisnläßig selten
Gelegenheit Zllr KontraktioIl. Erstens in ZusamUlensetzungen. Gemein
lettisch ist die KOlltraktion der Negation ne- mit es- csein" z. B. n~S1nu

eich bin l1icht', nesi cdu bist nicht' usw. in Wolnlar u. a. (vgl. lit. nesti,
aksl. nesto); mit anderen Wörtern dagegen wird ne- nur mundartlich,
namentlich im Hochlettischen, kontrahiert, so z. B. nass (für niederlett.
neass) in Linden ~1ag. XIII, 2, 46, natrast (==-= rliederlett. neatrast) , na1"iet
aus na[v..7a1~i(?t « nevaret) u. a. in Marienburg RI{r. XVII, 116, naj.zif

< na-aizit, naizo'ft oder näizoft < na-ai,s:oft u~ a. ibid. 128, llUd sogar
nZ{,js~tokt ans na-lsuökt < ne-zesakt, naiz'opt aus na-izoft, füoinanz allS

j'lt.o-inarn < jä-ienyJn ibid. 134; nelj (alls neej) in .A.lschw3ngen, n~j in
IJisohn.. naj in Kortenhof oder naji cgeh nicht' in Saussen (nach Kallli11~

BB. XIV, 121), naezrnirrst ~vergiß nicht' ibidem, 3. S. Prt. naicl'ävä ~gab

l1icht' (alls ne7:edeve), nafta'id'ü. tließ nicht hil1ehl~ in Kaunata (-ai- aus
-a-'t aus -e-ie-). Vgl. außerdem N. S. Part. Akt. Prt. l){ieds (aus lJaedis)
in Saussen Dach I(aulin, BB. XIV, 121 oder pc'tc 1) in Butzko\vsky, 1. S.
Prt. pilz (aus paein) ill Setzen, oder paiu, 1. PI. Prt. patdf1n in Neu
Pebalg, paiglis S. cWacbolder' (aus paeglis), pagl'is in Butzkowsky oder
jaglet in Raipol, japkuop (aus jaapkuopj) in Linden (in I{urland), jad (aus
jar,d) in Butzkowsky und Tirsen, japa'ltn (aus ja,apaun) in SaWe]lSee~

}r'ttvy(l (aus .iaatv~d) in Römershof; sifstaba (aus si istaba) bei Lautenbach~
BB. XVII, 291; nu,(jr;Yt aus nuoa1"a (RKr. XVI, 33 auell nuoare) cab_
gearbeitetes Land~. - Ferner findet sich Kontraktion lTIundartlich nacll
Scl1wund eines j oder v zwiscllen Vokalen: tl~:1nii <in der Nähe' (alls
t'ltVZMna.) in vVohlfahrt~ LP. VII, 1, 75; s'ltonS2 cFerkel~ in Schlehk oder
sui;ns in Sarnaten aus zweisilbigem suans (so z. B. noch in Pilten) aus
älterem s-nvf'ns oder Sl;f;V[!nS; N. PI. (i.gäeibas <Hochzeit:' B\V. 32529, 1 var.
aus izrlev'ibas; .2'uitina cFischleiIl' in Wirginahlen aus zu[v]itina; vag

~oportee (aus va,[j}ag) in Alt-Schwaneburg, Inf. 1Jadz'üJt coportere' in
l\!Iariellbnrg und t,a.9uo.~ toportebif in Raipol; D. S. kalti1n (aus kale;"arn)
in. Hoppenhof. Da es auch Verbalformen nlit geschwundenem .i gibt
,vie 3. S. Prt. nazynoa c,vllßte nicht' Zb. XVIII, 240 und 276, sagramoa
cverdallte) 303, 1. PI. Prt. st(ritoclaan~ in Alt-Sch\vanebllrg u. a. (s. § 100 c),
so liegt vermutlich l{ontraktion vor auch in der 3. S. Prt. rtltnü (aus
ynnäja) in Alt-Schvvaneburg, 'ro{idü, tief (alls ra1~daja, ticeja) u. a. in
Lisohn RKr. XVII, 95 (neben s01~gäja, vel~ja u. a. zum Ullterschied vom
Prs. sOl"ga, vel?) , nazynuo (aus nezinaja) z. B. ill I{aunata, Bi.rsen u. a.,
gribie (aus gl"ibeja) in Birsen, Kuorsova u. a., muoca (aus l1ul,c~ja) in Dagda,
l.äksna, Rositten, 'Veloneu'l Ludsen, KaUllata u. tl., stü,ev/l (aus 8ti1v~ja)

1) ··Vg-l. lit. dial. paclus aus pai/dus I ..1t.. l\ilnd. I~ 1.
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u. a. in Saussen (nach Kaulin, BB. XIV, 121). Zweifelhaft ist die Be
urteilung von infl. guo Cging' (aus gaja) z. B. in Dagda = gä in Lisohn,
RKr. XVII, 95 und nagä ~ging nichf (neben sa1l'llja, nakläja) in Saussen
(n.ach Kaulin )1. c.); giij ~ging' in Lie\ven-Bersen (wo gemeinlett. -a sonst
erhalten ist) und 3. S. Prs. ja, aus }äj z. B. in Dubenulken (vgL § 100 b)
zeigen, daß naga und güo auch aus nagäj(a), g~toj(a) entstandeIl sein
könnten (vgl. dazu §§ 82 b U11d 686 a).

Durch I{ontraktion. nach Sch""rund des v vor tU, (und nicllt aus U'V.,

vgl. § 7, Annl. 1, und § 34) ist vermutlich auch das ü in Partizipial
forrnen V\Tie N. PI. sap'l{si (alls sapuv·usi), N. S. Fern. G. Sap'llSe u. a. in
Drostenhof entstanden RI{r. XV, 64; nach denl Verhältnis von N. S.
dab~ls (aus dabüjis) ZUln N. PI. da·büsi ist darauf neben dem N. PI. sapusi
ein N. S. sapif's (für sapuvis) nellgebildet \vorden.

13. Entsprechungen der Konsonanten.
j, v.

§ 68. Lett. j entspricllt lit. j, pr. j, aksl. j, ai. y, gr. c_, 2:-, lat. J-,
gote j, -vgl. Brugmann, Grdr. 12, 256ff.; z. B. jau : lit. jaft cschon', pr.
iau Cje', aksl. JM cschon', gote ju; Juosta t:Gürtel' : lit. juosta, aksl. pojasC)
cG"urt', aVe yästa- Cgegürtet', gr. Z:w(jT6~; sp~ju eich vermag' : lit. Sl)i!Ju
eich habe Muße', aksl. spejq (ich habe Erfolg', &i. sphayate cer nimmt zu'.

Die Verbindung jau }{anll auch aus e~t entstanden sein (s. § 30c),
so vermutlich in jau.ks Canmutig', lit. jauki'ts cZahm', pr. iaukint cübell' :
aksl. uciti clehren', ai. ~tcyati "findet Gefallen, ist gewohnt'.

Vereinzelt ist j aus rJ entstanden; so in jelzis U ==: geizis r~tumpfes

~1esser' (vgl. lit. gelz'ls cEisen'), jentes U cFamilie' (etwa im Anschluß an
jentere cd~s ~fannes-Bruders Frau'?) neben gleichbedeutendem gente U
(vgl. litt gentis cVer"\\randter'); andere Belege RKr. XVII, 131. Vgl. da
zu BB. XXIX, 190, litauische Beispiele für j aus g bei Bezzenberger,

'Lit. Forsch. VIII3 und Lit. Mitt. 11, 37 f: und slavische Formen mit J
aus d' wie cech. jetel (aus acech. detel) u. a. bei Geballer, Histor. mluvll.
jaz. cesk. I, 406; klruss. jasny, polab. josna (nebell d'osna).

... Über j in \Terbindung mit KonsonRllten s. §§ 84-88; über den
Schwund von} lluter gewissen Bedingungen s. §§ 88 und 100; über
eingeschobenes und vorgesetztes j s. § 111; ü.ber j > l' s. § 72.

§ 69. Lett. v entspricht Jit. v, pr. w, aksl. v, ai. v, arm. g-, -g-,
-'V(~), alb. V-, 'gr. (.F), lat. v, air. t-, gote ~v, vgl. Brugmann, Grdr. 12,

256ff. und 293ff.; z. B. v'Hks : lit. vilkas, pr. wilkis, aksL vl'bko, ai. vtka-[l
(\Volf', ais1. ylg1· cWölfin'; die(v)s (s. § 101 b), G. S. d'zev~!J : lit. dievas,
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pr. dei,v(a)s, ai. devä-{t, air. dia, cGote, aisl. tiva'r cGötter', lat. d,tvus Cgött
lieh'; zVf,rs : lit. iveris, pr. l\..kk. PI. s\vlrins, aksl. ,~:ver1J, gr. {J.f}p cwildes
Tier', lat. ferus \vild'.

In llehn\vörtern kanll es gernJ. f vertreten, so z. B. ill vIle cFeile"'
allS 111nd. vlle.

lJber den Schwund VOll 't vor 1Jt, fl, UO s. § 101 a; hinter Diph
tllongen und langell Vokalen - § 101 b; hinter I..labialen - § 101 f.,
hinter 1", l - § lOlg; zwischen Vokalel1 - § lOle; im .A..nlaut vor ')'~

l --~ § 101 cl; hinter anlaute11den Konsonanten - § 101 e; über ein
gesc110benes und vorgesetztes 1) s. § 111; über dial. v > l~ s. § 90.

1n 1); n, 12..

§ 70. Lett. '7n entspricht lit. 1)2., pr. 1n, aksl. n~, ai. ~n" arn1. 1n, alb.
Jn, gr. ~t, lat. m, air.1n, got.1n, vgl. Brugmann, Grdr. 12, 341ft'.; z. B.
1nlite : lit. rn6te (z. B. LehT. 390, 5), pr. müti, aksl. 'Jnati, ai. nU'itd, arm.
1nair, gr. llnTllP, lat. 'n~äter, air. ?1u!dhiT, ahd. 1n'u·oter cMl1tter', alb. rJ1Jotr€

~Schvvester'; dümi: lit. dfän~ai, pr. dumis, alesl. dy'rnc, ai. dh:arnd·!l, lat. fii
/llUS C!~al1cll', gr. {HlM0t; ("Mut'; srni/Fdet: lit. s1nircliJti Cstinken', pr. sIllorde
~Faulbauln', aksl. smrodeti Cstinken'.

Über urbalt. -n aus -n~ s. § 82 a; tiber 1ng, 'in];, > 1Jg, 1{)7c s. § 96 b;
über 1}'l1"-, 1nl- > br-, bl- s. § 116 a; über dial. 'n~ > 1ft. s. § 90.

§ 71e Lett. n entspricht lit. n, pr. n, aksl. 11/", ai. n, arn1. n, alb. n~

gr. v, lat. n, air. n, gote 1''t, vgl. Brugmann, Gl'dr. 12
, 341 ff.; z. B. N. IJL

näsis CNasenlöcher' : lit. n6s[t~S, pr. I10ZY, aksl. nosa, ai. No Du. näSä, ahd.
na,s({. cNase', lat. naris cNasenloch'; cliena : lit. dienä, pr..A..kk. S. deillan,
aksl. il'bnb-, ai. din((;-'Jf~ CTag', lat. nunc1inae edel' all jedem neuntell Tage
gehaltene ~larkttag', air. t1~edenu8 Ctridullm', gote sillteins Ctäglich'; snl,egs:
lit. sniegas, pr. snaygis, aksl. snego, gote sna'iu;s, Jat. nitl', G. S. nivis, gr.
-l:\..kk. S. vfcpa, l11ir. snechtc~ CSchnee', aVe snaezetit·i cschneit'.

Über Verbindungen von Vokalen mit tautosyllabischenl n s. § 83;
'über IJag, 1ak allS mg) )nk s. § 96 b; über Zn > II s. § 98 a.

fit ist dureIl Palatalisierung von n entstanden, s. §§ 86 und 90-92.
t:ber InlUldartlichen .Schvvund von 11, lInd ·n s. § 102.

1, l'; r, {'.

§ 7'2. Lett. l entspricht lit. 7, pr. l, aksl. 1, ai. 1, r, arnl. l, t, alb.
l', t, gr. A" lat. l, air. l, gote l, vgl. Brugn1itlln, Grdr. 12 , 423ff.; z. B.
lcl'Ul~8 : lit. laitkas cblässig', pr. lauxnos cGestirne', aksl. IU.iSb, lut. lü::t, arnl.
--_._-----------

1). Über den von Hirt, IF. XXX'!II, 224 f. (mit Literaturangaben) U. a. an
g8110111menen Übergang von idee rns in balte ns 8. Izv. XV, 2,202 f.
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lois, gote liuhap CJ..Jicht', ai. löcana-l~ ferleuc4tend', rocate Cleuchtet', gr.
AE.UKO~ (licht, weiß', air. luetchte cweißglühend'; kauls, G. S. ka'llla : lit. kau
las cKnochen', pr. Akk. S. kaulan cBein', Iat. ca'l.tlis, gr. KauAO\; CStengel';
älgrl, : lit. alga, pr. Gen. S. älgas cLohn', gr. aAcp~, ai. argha-lt cPreis'; lette
slaunclJ : lit. slaunis, pr. slaunis, ai. sro~~i-1}, cymr. clun CHüfte" lat. clflnis,
ais!. hlaun (Hil1terbacke~.

,Über l > dia!. t s. § 94a; über dia!. t > u und umgekellrt s.
§ 94 b.

l' ist durch Palatalisierung von l entstanden, s. §§ 86 und 90-92,
und hinter Labialen auch aus j, s. § 84.

Außerdelll ist im Ostlettischen~ Z' vereinzelt aus i entstanden} so
i~ saul'a (für saflja) BW. 22419,3 und RKr. XVII, 130 oder .saul'er/tct
(für saujü1la) BW. 25923, 1, N. S. straul'a2 (für strauja) BW. 23395, 1,
gerl'i Clange' Zb. XVIII, 427 und RKr. XVII, 130 (= gerji in Schwane
burg), 3. P. Prt. göal'f (für mittellett. giija) bei Bezzenberger, Lett. Di.-Sto
265 ; vgl. auch tivl'i cnahe' RKr. XVII, 130-, ielJnl'i, neml'~t u. a. § 84a.
Umgekehrt findet man i aus l' in ceikauls (für sonstiges cel'kauls) LP.
VI, 605 CKniegelenk'; vgl. damit osorb. tejko ~soviel', nsorb. wjejgi bei
Mucke, Laut- u. Formenlehre d. niedersorb. Spr. 237, alb. uik aus ul'k
c\Volf' u. a.

§ 73. Lett r entspricht lit. 1", pr. r, aksl. r, ai. r, l, arm. r, alb. 'r,
gr. p, lat. r, air. '1', gote r, vgl. Brtlgmann, Grdr. 12

, 423ff.; z. B. rudzi:
lit. rugiai, pr. rugis, aksl. razb, ais!. r'ugr t:Roggen'; arajs CPflüger', art:
lit. arti Cpflügen), pr. artoys cAckersmann"), aksl. orati, gote arja1~, Jat.
aräre Cpflügen', gr. &p6w, mir. airim eich pflüge', arm. araur Cpflug';
prats : lit. protas cVerstand', pr. Akk. S. prätin (Rat', gote frapi cVerstand' ,
mittelir. raith cer merkte'.

Über dia!. raus f s. § 86c; über mundartlichen r-Schwund s.
§ 103a; über mundartlichen Einschub von r s. § 112.

f ist durch Palatalisierung von r eIltstanden, s. §§ 86 und 90-91.

s, s; z, z.
§ '14. a) Lett. s entspricht erstens lit. s, (nach r, k) S, pr. s, aksl.

s, (nach 'i, u, t;., k) x resp. s, ai. s, (nach i, u, 1~, k) ~, (inl Auslaut) !t,:
arlU. s, (h)-, alb. s, g-, h-, {}-, gr. (J (namentlich in Verbindung mit Te
nues und (j" und iln Allslaut) und e_ vor Vokalen, lat. s, (zwischen \70

kaIen) r, air. s, gote s, z, vgl. Brugmann, Grdr. 12
, 722ff.; z. B. sedet:

lit. sedifti esitzen', pr. sIdons Csitzend', aksl. sedeti Csitzen', ai. sadaft, gr.
Ehoc;, lat. sedes CSitz', gote sitan Csitzen', air. 'selss cer saß'; auss, N. PI.
äusis : lit. ausis, pr. Akk. PI. ausins, aksl. UXO, N. A. Du. usi, lat. auris,
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gote auso, air. au cOhr'; niisis s. § 71; s'rt'tegs s. § 71; juosta 8. § 68;;
versis : lit. versis cOchs' (so z. B. bei Buga, Aist. St. I, 147; Doritsch~

Lit. Mitt. VI, S. (;CXX und in Szyrwids vVörterbuch unter byk) oder
~~Ka.lb', pr. werstiall cKalb', ai. vf!}a-Zt CStier', lat. /verriJS cEber', gr. eL
.Fapp11v emännlich'.

b) Lett. s entspricht z~Teitens lit. s, kur. und pr. s, aksl. s, ai. §"

afru. s, alb. s, {}, gr. K, lat. c, air.. c, eh, gote h, -g-, vgl. Brugmann, Grdr~

12, 542ff.; z. B. sU~ds : lit. sird1,s, pr. Gen. S. sIras, aksl. srodbce, arm. sirt.)'
gr.. Kupoia, lat. eof', air. cride, gote llairtö CI-Ierz'; pras"it : lit·lyrasfjti, aksL
.prositi Cforderll', ai. lJrasna-Zt c:B"'rage', arm. harsn CBraut', lat. proc'US'
I:Freier', air. ilJ1~rn-chom-arc CFrage', gote fraihnan ~fragen'; slauna s. § 72;.
a,.')t'tt01ii:lit. astuon~ ~acht', ·pr.. asmus (der achte', aksl. osm'b, ai. a~tdu, gr.
OKTW, Jat. acto, air. ocht, gote ahtau cache.

c) Lett. s - so,vie lit. S, pr. s, aksL s - -- entspricht ferner zu
~"eilen sowohl ai. (c)ch, arU1. f, alb. h, gr. O'K, lat. sc, air. sc, gote sk, als:
auch ai. k~, arm~ {:', gr. t, lat. ,'X, air. SB, gerJll. hs; z. B. ostlett. saut2

: lit.
sauti cschießen'~ aksl. sujg, alb. he{} eich werfe', alld. sciozan cschießen';
c~ss, N, PI. asis : lit. asis, pr. assis, aksl. OS'b, ai. äk$a-J}, gr. aEwv, lat. ((,xis),
ahd. ahsa cAchse', air. ais eWagen'.

Über st aus tt, dt s. § 117 a; über mundartliebeil s-Schwund SQ'

§ 104a; über dia!. s > s s. §§ 90 und 93 e ß; über vorgesetztes s
s. § 113.

s ist erstens dllrcll Palat.alisierung von s (== lit. oS und s) entstanden}o
s. §§ 85b und 91-93, und zweitens aus t}, s. § 85a.

§ 75. a) Lett. z vertritt erstens s vor stimnllla.ften \Terschlug-,
lauten; z. B. 'lnazgs : lit. rnazga,s CKlloten', ahd. rnctscct ~Masche'.

b) Lett. zentspricht z\veitens lit. i, kur. und pr. /i', aksl. z, ai. j,
aVe z, arm. c, alb. 12', b, cl, gr. 1, lat, g, air. g, gote k, vgl. Brugmann~

(j-rdr. 12, 542ff.; z. B. z'inat ; lit. iin6ti cwissen', pr. ersinnat cerkennen',
aksl. /z:nati cwissen', ai. janati Ckennt', arm. caneay cich kannte~, gr. lVW

T6~ cbekannt', lat. (g)nosco eich kenne', air. gnath cbekauut', gote kann
eich kenne'; azis : lit. oiys, pr. wosux CZiegenbock', ksl. azno CI-laut' ,
ai. ajd (Ziege', ire ag allaid ccervus'; bfrzs : lit. beriasy pr. berse, russe
bereza, ai. bhürja-[t, ahd. bircha cBirke'.

c) Lett. z - sowie lit. i, kur. und pr. z, aksI. ,?} - entspricht
.ferner ai. h, aVe z~ arm. j, (hinter \lokalen) z, alb. z, b, d, gr. X, lat. h,
(in Verbindung mit I{onsonanten) g, (vor 'lJ und u) t'-, air. g, gote g,
vgl. Brugma.nn, Grdr. 12, 542ff.; z. B. ziernl,a : lit. iie1na, pr. semo, aksL
2~ima, ai. hi'11ui-b" aVe zirna-, arm. jme'fn, alb. di11/tEn, gr. XEIJlU, lat. hien~s,.

lnir. genz11'ed c'Vinter'; 'V9ZZMns cFuder' : lit. vei'i't (fallre' (trans.), pr. wessis,



112 I. IJautlehre.

~Reitschlitten', aksl. vezp ~veho', ai. vahati, aVe vazaiti l:füllrt', gr" 0X0 c;1
air. ren l:Wagen', lat. veho (fahre' (trans.), gote UJagjan l:bewegell'; ßV~frs

s. § 69; &rzelis : Iit. eriilas l:Hengsf~ aVe arf}zi-, alb. herbe, gr. oPXtc; r.Hode',
arm. orJi cunverschnitten'.

Über zd aus dd, td s. § 117 a; über z aus clz s. § 89 b; über dia!.
-z > i s. § 90; über mundartlichen z-Schwund s. §§ l04b und l08b3.

i ist erstens durch Palatalisierung von zentstanden, s. §§ 85 b
und 91-92, und zweitens aus ~j, s. § 85a.

k, k,', C, (;; g, g, dz~ die

§ 16. a) Lett. Je entspricht erstens lit. k, pr. k, aksl. k oder (vor
palatalen Vokalen) Gy c, ni. 7c oder (im Falle der Palatalisierung) C; zu
weilen kh; arm. 7r/", zuweilen x, alb. k, gr. K, zu,veilen x, lat. c~ air. c, eh~

gote h, -g-, vgl. Brugmal1n, Grdr. 12, 569ff.; z. B. kal's CI(rieg' oder
(z. B. BW. 16217 lInd Zb. Xy"rIII, 366 lInd .390) cHeer' : lit. käfrias (z. B.
bei Büga, Aist. St. I, 27) oder karas CKrieg' oder l:Heer', pr. karyago
'cKriegszug', aperSt kära-, gote har}is CHeer', gr. Koipavo~ cHeerführer',
air. coire (Schar'; kauls s. § 72; lauks s. § 72; t~k~t: lit. tekft cich laufe',
pr. lattako ~Hufeisen', aksl. 1. S. Prs. tekf!, 2. S. Prs. te6esi, Inf. test-i clal1fen',
.ai. takti Ceilt', ire techint cich fliehe" alb. ndjek cich verfolge'; nakts : lit.
-nakitB, pr. A. S. naktin, aksl. nostb, lat. 1'1,OX, G. S. noctis, gote nahts, alb.
"nat€ cNacht', ai. naktam cnachts', air. innocht chae nocte'; vilks s. § 69;
.sakas CMistgabel' : lit. saka, ai. sdk7uz, arnl. fC/;X CAst', gote höha Cpflug'.

b) Lett. k - sowie lit. und pr. k, aksl. k, 6~ c, ai. k, c; kh, arm.
ke, x, alb. k - entspricht zweitens gr. TI, T; zuweilen <p, lat. qu, osk.
timbre p, air. c, chy brite p, gote 7o, -~V-, vgl. Brugmann, Grdr. 12

, 586 ff.;
z. B. kas : lit. kr)s, pr. kas 1), aksl. koto cwer', G. S. Neutr. G. ceso, ai. kOrb
cwer", alb. kE cwen', gr. rrO{}EV cwoher', horn. TEO (","essen', lat. quae) osk.
pai cwelche', air. cü~, nkymr. pwy, gote lvas Cwer'; 1. S. Prs. l~ek~t, Inf. likt
Classen', 'palikt (bleiben' : litt lieku, l~kti czurücklassen', pr. 3. S. Prs. po
lInka l:bleibt', aksl. otölekö cÜberbleibsel', ai. riruikti cer läl3t los' (3. PI.
Prs. 'riiicanti) , arm. elikc cer verließ', gr. ~ElTIW cich verlasse', lat. linquet·e
(zurücklassen', gott leitt>an ~leihen\ ahd. farlilvan . cverliehen~.

c) In Lehnwörtern kann lette lc auch slave x und germ. eh vertreten;
so z. B. kalps cKnecht' wahrscheinlich aus urruss. ~r:xolpo (woraus das
jetzige r. xolqp'L cLeibeigener'); skap-is cScllrailk' aus mnd. schap; slikts
l:schlecht' aus mIld. slicht u. a., s. Bielenstein, LSpr. §§ 297 --298.

1) Pr. quai für *kai wohl nach Formen \vie Akk. S. FeIn. G. *quan, und dies
zum Nom. S. *kü aus *7cä (neben *kai, wie lat. qua neben quae), wie z. B. Akk. 8.
mergwan zum NOlU. S. luergn u. a., 8. Slblt. Et. 130.
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tTber kl, kn aus tl, in s. § 118; über eingeschobenes k s. § 114;
über skl- > sl- s. § 105a; tiber -ksk-, -ksk'- > -8k-, -§k'- s. § l08b4;
über hj, 7/ > c s. §§ 87 und 89a; über hochlett. sk aus sk' s. § 89c.

cl) I--Jett. k' vertritt hinter einem Zischlaut regelmäßig altes k vor
den palatalen Vokalen, s. § 89c.

In Lehllwörtern vertritt lette k' ein lit. k', kur. t', rllSS. 11: llnd (,
gern}. It, eh und liv., estn. k (vor den palatalen '/okalell); Z. J~. dia1.
(ie)k' iille'et U canspanllen' aus lit. kinkyti; kak'is (Katze', G. S. kak'a, ver
mutlich allS einem altkur. *lcat'a- aus '*katja-, nesiik'is neben nesatn1~S

RKr. XVII 40 cein Unmäßiger', s. § 85a; k':rsel~~s eGericht von I-Iaber
rnehr ans r. kisel'; k'urmis cGefängnis' aus r. tjurLma; k'eile CKette' allS
nd. kede; ,9k'eres cSchere' aus mud. schere; clTk/ i,s cTeich~ aus nd. dfk;

ePfalld' aus liv.. k7j/l.
Über ik' aus stj s. § S5a; über sonstiges 7/ s. § 89do
e) eist hauptsäcll1ich al1S k vor palatalen Vokalen und aus kj

entstanden, s. §§ 87 und 8~)a.

In 1)!JCS Calt', G. S. vfca, ist e aus ts entstanden 1), vgl. lit. fveiusas,
zeIn. vecas, aksl. vet7Jxö, s. § 34. AllCh sonst jst in der Aussprache c
aus ts entstanden, ",Yährend in der Schreibullg ts resp. ds beibehalten
\vird, so in allen Nominativen auf -ts, -ds, z. B. rnats cHaar' (G. S. 1nata),

gads cJallr' (G. S. gada), karts t"Stange' (N. PI. kilrtis) in vienpadsrnit cll'
u. a., und gewöhnlich auch in atslrga cSchlilssel', nicht aber in atslegt
caufscllließen' und anderen verbalell Formen nlit at- vor s- (wo at- lnit
deIn Verbum weniger zu einem einheitlicheIl Wort verschmolzen ist als
inl Substantiv atslfga).2) ZUlU phonetiscllen Unterschied zwischen c und
ts Se Scerba, 1VISL. X\T, 237 ff.

Über dia!. nc, lc aus ns, 18 s. § 115a; tiber c aus s durch Assi
rnilation s. § 99a; über dial. c > c s. § 90.

f) c ist hauptsächlich aus cj entstanden, s. § 87; über diaL nc} rc
aus ns, l'i s. § 115a; über ostlett. c aus ?c' s. § 8ge; über sonstiges (:
8" § 91 c.

§ 770 a) Lett. 9 entspricht erstens lit. g, pr. g, aksl. 9 oder (vor
palatalen Vokalen) z, (d)z, ai. 9 oder (ursprünglich vor palatalen Vokalen)
j;, arm. k, albe g, gr. T, lat. g, air. g, gote k, vgL Brugmann, Grdr. 12

569 ff.; ZO B. garnis (Storch' (z. B. in Adsel) : lit. garnfjs CStorch,. fleiher~ ~

1) So auch in p?cak~t (== lit. pedsctkq) rlarit I~I{r. XVI, 117 ~eine 'Spur ver
folgen'.

2) Mundartlich jedoch findet man ac- aus ats6 auch in Verb91formen, 8. Kaulü1;
BB. XIV, 127, 129 und 136 und acklirst und acp'il-stles bei P. Schmidt, Sborn. LX VII,
NI. 3, 11.

Endzelill, Lettische Grammatik. 8
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pr. gerwe, aksl. ierav'b, gr.lEpavo~, cyulr. ga'ran ~Kranich'; 1. S. Prs. augtt,
Inf. aagt : lit. 1. S. Prs. (~uguJ Inf. augti ewachsen', pr. Part. auginnons
!gezogen', ai. ojall CKraft', lat. augere {'vermehren', gote aukan ~wachsen', .
gr. aufw cich mehre'; glive cSchleiu1' : litt gleives (z. B. Jusk. 707 unter
gleima) cSchleim', poln. dia!. glewiec oder gliwiec cverderben' (vom !{äse),
gr. "fA016~ cklebrige Feuchtigkeit', lat. glüten cLeim', air. glenün cadhaereo',

ais!. klina (schmieren'.

b) Lett. 9 - sowie litt und pr. g, aksl. g, i, (d)z) ai. g, j, arm. k,
alb. .g - entspricllt zweitens gr. ß, b, lat. v, osk.-umbr. b) air. b, gote q,
vgl. Brugmann, Grdr. 12, 586ff.; z. B. guO(v)S Cl{uh' : russe govjado
cRindviell' ai gäuh ar. ßour-, umbra .i\... S. burn cRind', arm. kov, air. bo,, • ., b 1)

aso kö (Kuh'; n'ttogs, Gen. S. nuoga (z. B. in Laud.~bn) (aro)' : lit. nuogas,
aksl. naga, ai. nagna-lt, got. naqaps, air. nocht cnacke; grauzt: lit. gräuiti,
aksl. grysti Cnagen', gr. ßpaXE1V crnit den Zähnen knirschen'.

c) Lett. 9 - sowie litt und pr. g~ aksl. g, z, (d)z - entspricllt drittens
ai. gh oder (ursprünglich vor pal~talen Vokalen) h, arm. g, alb. g, gr. x,
lat. h oder (nach und vor Konsonanten) g, air. g, gote 9, vgl. Brugmann,
Grdr. 12, 5ti9ff..; z. B. gaidit (warten' : litt geisti cverlangen', pr. geide
(sie warten', aksl. iid{) '=ich warte', ahd. gzt CHabgier'; staiglit c","andeln' :
litt staigtis csich beeilen', aksl. stignf) eich kOlIJme wohin', ai. ati~righatn

(übersteigen', alb. stek (mit -k aus ~g) CDurchgang', gr. O'TEtXW, air. tia
gaim cich schreite', gote steiga cich steige'; '1nigla : lit. m1·gla, aksl. m?Jgla,
arm. meg, gr. OfJ1XAll cNebel', ai. megha-l} cWolke'; nuoziegties csich ver·
gehen' : lit. iengti cschreiten', aL jawgha '=Bein', gote gaggan (gehen'.

cl) Lett. 9 - sowie Iit. und pr. g, aksl. g, z, (d)s - entspricht
viertens ai. gh~ h, arm. 9 oder (vor palatalen Vokalen) j, alb. g, gr. <p,

{}, lat. f-, (zwischen Vokalen) -V-, air. g, got. g, (zwischen Vokalen auch)
w, (hinter n) gw, vgl. Brugmann~ Grdr. 12, 586ff.; z. B. gars cQuahn' :
litt gäras cDanlpf', pr. gorm'e CHitze', aksl. goreti cbrennen', ai. gharrna-lt
oder luiralj cGlut', arm. jern~, gr. {}Ep~6~, lat. forlnus cwarm', air. gor
tWärme'; sniegs s. § 71; alga s. § 72.

Über gl, gn aus dl, dn s. § 118; .über eingeschobenes 9 s. § 114;
über gj, g> dß s. §§ 87 und 89a; über hochlett. ig aus zg s. § 89c.

e) Lett. g vertritt hinter eineIn Zischlaut regelmäßig altes g vor
den palatalen Vokalen, s. § 89 c.

In Lehnwörtern vertritt lette g ein lit. g, rusSe d', germ. und liv.
estn. 9 vor palatalen Vokalen,. so z. B. parJedis U cverdorben' aus lit.
pagea~$; g~guots cßirkenteer' aus r. degotb; bruget cpflastern' HUS mnd.
bruggen; k/enge U (Schuh' aus live kenga oder estn. ke1ig.
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G·anz vereinzelt steht g für j, so in gfls (bei Bezzenberger, Spr. d.
pr. L. 37) für j~ls ~roh' (vgl. lit. giJ'las Jusk. 702), s. auch BB, XXIX,
189. l~eispiele für g statt j aus dern Litauischen 1) verzeichnen Brückner... ,
Litu-slav. Stud. I, 50 und Buga, Sviet. darbas v. J. 1921, Nr. 9- i 0,
S. 37, aus dem Slovenischen und Iv.lagyarischen -- Asb6th (s. RSl.III, 328).

Über zrJ aus zdj s. § 8öa.
f) dz ist in der Regel aus {j vor den palatalen Vokalen lInd nus

gj entstanden, s. §§ 87 llUd 89a; über dz für z s.. § 89 b; über dial.
dz > di 8. § 90.

di ist hauptsächlich ans dzj entstullden, s. § 87; über ostlett. di
aus 9 s. § 8ge.

Ivlan beachte, daß dz und di ebenso einheitliche Laute sind wie
c und i5 (s. § 76 e) und daher eigentlich durch je üinell Buchstaben
(etwa 3, J) bezeichnet vverden Inüßten: das dz z. Bo in vadzis cKeil' ist
als ein einheitlicher Laut (3) delltlich verschieden von der Lautverbin
dung dz Z$ B. in ad-;;it (\vofür etYlnologisch atzlt geschrieben wird) cer
kennen', vgL § 768.

t; d.

§ 78e Lett. t entspricht lit. t, pr.. t, aksL t, ai. t (t), zu weilel1 th
(j;h), arIn .. t\ (nach s) t, (nach n, 1') d, alb. t, (hinter 'n) d, gr. T, zuweilen
{}, lat. t, air.. t, th, gote Jj, t (hinter Spiranten), -d-, vgl. Brngmann, Grdr.
12, 521 ffe; z. B. tu : lit. tü, pr. tOll, aksl. ty, av. Üt, alb. ti, gr. dor. TU,
lat. {ü, air" t{t, gote pu Cdu'; rniite s. § 70; prats s. § 73; nakts s. § 7ö a;

tris : lit. trys, aksl. tr~je, ai. tra!/a{l, 8.1'n1. erek\ alb. tore, gr. TpEl<;, lat. bl'es;
air. tijA>i, gote preis cdrei'; sidties : lit, st6tis csich stellen" pr. postat ~,verden',
aksl. stati ~sich stellen', ai. ästhat , gr. E<JT11 cer stellte sich', lut. stare
Cstehen', a.ir. tätt cbin', gote stöp eich stand'.

Über eingeschobenes t s. § 115; über tl, tn > kl, kn s. § 118;
·übel' tt, td > st, z;cl s. § 117a; über ~j > sund stj> ik' s. § 85a;
über ts > s s. § lOG a; über dial. t:> ( S. § 90; itber gelegentlichen
Schwund von t s. § 106.

§ 79. Lett. d entsprieht erstens lit. cl, pr. cl, aksl. d~ ai. d ((l), arID.

t, alb. d-, 0, gr. b, lat. d, air. d, gote t, vgl. Brugr.üann) Grdr. 12
, ö22 ll. ;

z. B. die(v)s s. § 69; diena s. §' 71; sedet s. § 74; siPds S. § 74b; udrs
oder udris : lit ~tdl'a od.er (in Dusetos) /tJt(lras, pr. udro, aksl. vydra c}i'isch
otter', ai. ud1"a-l~ cWassertier', gr. übpa oder vopo~ CYY;lasserschlange', ahd.
ottar ~Otter'.

1) Allel dings jst es unge"viß, ob das g in Fonnen wie stages (neben iliijes
«Schlitten') nicht ein j bezeichnet.

8*
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Lett. cl - sowie lit. und pr. d, aksl. d - entspricht zweitens ai.
dh ((lh), arm. d, alb. d-, b, gr. {}, lat. t'-, -d-, (hinter u, r und vor r~ 1)
-b-, air. d, gote d, vgl. Brugmann, Grdr. 12

, 522ff.; z. B. det : lit. deti
(legen', pr. Akk. PI. senditans Cgefaltet', aksl. deti clegen', ai. ddhät (er
setzte', arm. dnem cich setze', gr. 3nO'w eich werde setzen', lat. feC"i cich
tat', gote gadeps CTat'; d'l7,mi s. § 70; m~dus : lit. medus, pr. meddo, aksl.
r;nedö, ai. madhu CHonig', gr. llE{}U cberauschendes Getränk', air. 'inid, ahd.
met~" CMet~; vards, G. S. varcla : lit. vardas cName', pr. wlrds, lat. verburrl,
gote waurd cWort'; bzedrs : lit. bendras cGenosse', ai. bandhtt-l) cVerwandter',
gr. Tre.v{}epoc;; cSchwiegervater', hl,t. offendimentum cKinnband an der
P~riestermütze', gote bindan '=binden'.

Über dl, cln > gl, gn s. § 118; über dt, dd > st, z'd s. § 117a;
über dj> z und zdj> irJ s. § ~5a; über ds > s s. § l06a; über d'n?"
cln

J
dv > 1n, n, v s. § 106 b; über dia!. d > cl' s. § 90.

p; b.

§ 80. Lett. p entspricht lit. p, pr. p, aksl. p, ai. p, zuweilen ph,
arm. (h)-, -v-, zuweilen pe, alb. p, gr. 71", zuweilen <p, lat. p, air. - oder
(vor t) eh, gote f, p (hinter s), -b-, vgl. Brugmal1D, Grdr. 12

, 506 ff.; z. B.
pats eselbst; Hausherr'; lit. pats Cselbst, Ellemann', pr. Akk. S. waispattin
cFrau', ai. pati-ft, gr. TrOO'l~ eGatte', lat. potior cbemächtige mich', got.
brü}fel;ps CBräutigam'; 1. S. Prs. l~pu, 1. S. Prt. lipu, Inf. lipt : lit. li1npu.,
lipaii, lzpti ckleben' (intr.), aksl. pril'bpeti cklebeJ;l bleiben', ai. lipta-lt ckle
belld', gr. Ai1To~CFett', lat.lippusCtriefäugig', gote bileiball Cbleiben'; prats
s. § 73; prasit s. § 74b; speju S. § 68.

In Lehnwörtern kann p (neben v, s. § 69) auch gerln. f vertreten,
so z. B. in peive cFarbe' aus mnd. ve1·we u. a., S. Bielenstein, LSpr. § 29H.

Über dia!. p > P s. § -90.
§ 81. Lett. b entspricht erstens lit. b, pr. b, aksl. b, ai. b, arti}. 1),

alb. b, gr. ß, l~t. b, air. b, gote p, vgl. Brugmann, Grdr. 12, 507 ff.; z. B.
dubt Ceinsinken, hohl werden' : lit. dubus Ctief und hoh!', pr. padaubis
eTal' , aksl. döbrb eSchlucht', gote diups, nkymr. dwfn Ctief'.

Lett.. b - sowie lit. und pr. b~ aksl. b - entspricht zweitens ai.
bh, arm. b, (nach Vokalen) v, alb. b, gr. q>, lat. f-~ -b-, air. b, gote b, vgl.
Brugmann, Grdr. 12, 507ff4; z. B. b~rzs s. § 75b; biedrs s. § 79; Vok.
S. brätafFiti BW. 3563, 2 var. : lit. broterllis cBrüderchen', pr. brote, sksI.
bratrö, ai. bhrdtä~ arm. etbair, lat. (räter, air. brathir, gote bro}ar CBruder' 1

gr. CPPciTllP CMitglied einer q>päTpiä'; grabas cZusammengerafftes', grabt:
lit. gl"obti Jusk. cgreifen, fassen', aksl. grabiti crapere', ai. agrabhit Cergriff',
eng!. grab cpacken'.
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In Lehn\vörtern kann lett. b 'vor l und rauch D)nd. v vertreten,
so ill blivet cfieihen, schichtweise allfstellen' aus Illlld. vlzen, ble7c'is aus
]nnd. vlek(e) ~Fleck' (daneben auch ein jüngeres l Jlek'is) , bru5kasts ~Früh

stück' (in estn. 101r"okost hat sich wr- erhalten) u. H., s. Bielenstein~ I.JSpr.
§ 299 (mit diesem b vgL v aus mIld. v § 69).

Über bn > gn s. § 118c; über br-, bl- aus 1nr-, '71~l- s. § 116a;
über dial. b > b' s. § 90.

14. Kombinatoriscller Lautwandel im Konsona.ntismus lInd

mehreren KonSOllanten gemeillsame Ersclleinungen.

a) Behandlung der Konsonanten im Auslaut.

§ 82. a) Erhaltel~ sind inl ursprünglichen l\.uslaut in allen baI..
tischen Sprachen s (so z. B. inl Norn. S. der o-Ställllne, z. B. lette dievs,
lit. dicvas, pr. deiw(a)s, vgl. z. B. ai. deva-[z, lat. dZV~f;S), !j~ (so in lette 'l,r,
lit. i'r, pr. ir cauch' == aksl. li; lette par, lit. per, dial. lJar, pr. per, vgl.
aksL pre-, gote fair- u. a.; lette kur, lit. kur cwo"J, vgl. gote lvar ewo', ai.
luxrhi Cwann' u. a.) und vielleicht auch i > lett., pr. z (so in lette 1:Z: oder
'is, lit. 'zs oder 1.Z, pr. is caus' == aksl. iz, vgl. § 18 c). Das Urbaltische
hatte außerdem auch -n, teils aus altem -1~ (so in pr. se1l1en eSanlen'),
teils aus alten1 -m, wie im Slavischen, Armenischen, Griechischen, I{el..
tischen und (}ermanischell (vgl. z. B. pr. Akk. S. kau, lit. dial. kau, lette
?tüo c,vas' aus urbalt. *kan, s. § 833, vgl. ai. kaln c,ven', aVe kan7,. c"Tas',
lat. qtiOm Cals'), s. dazu Hern1ann, KZ. XLI, 16 ff.

Geschwunden waren wahrscheinlich schon im Urbaltischen aus
lautende Dentale, so in der 3. P. Singe (z. B. lette VfJd === lit. veda cer führt',
pr. polinka cer bleibt'; vgl. ai. 3. P. Singe Injunkt. bhara-t) und im pro
nominalen Norn., .L~kk. S. Neutr. G. (z. B. lette ka edaß', pr. ?ca cwas', lit..

tä, s. Jusk. 421 unter giedris, vgl. ai. tad, lat. quod u. a.).
b) KonsOllanten, die erst nach dem 11rlettischen Abfall eines Vo

kals in den .L~uslaut geraten sind, werden in der Regel bewahrt. Doch
gibt es, narnentlich in der Volkssprache, FäHe, wo auch ein solcher
Konsonant geschwunden ist. Sehr verbreitet ist der Sehwund von -j
hinter langen Vokalen, s. § 100 b.

Aher auch hinter kurzen Vokalen und Diphthongen ist -j mund
artlich geschwunden, vgl. z. B. Imper. su[j) cnäbe' in Duhren, efjJ (geh'
in Passen und Wandsen, re[j] eer bellt' in AIsch,vangen, Sehlehk,
Puhren und Ohseln, l'au[jJ cer erlaubt' in Nieder-Bartau, 'Volrnarshof
\1. a., oder l'äafj] in Ed,vahlen, Schlehk, Suhrs, Wensnu u. a., s. BB.
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XXVII, 324 f. Nicht selten schwindet tnundartlich ein -r 1), so in kurt}
ewo' in Ugahlen, Stenden, Kabillen, Frauenburg, Grösen, Kl.-Grarnsden,
Nieder-Bartau u. a., irr] eauch; ist' in Scb''lehk, Satingen, Behnen, Gr.
Essern u. a., a[r] ~auch; mit~ in Schlehk, Targeln, Wirginalen, Ap
pricken, Preekuln, Paddern, Satingen, .Wormen 11. a., pa[r] in Amboten,
Frauenbnrg, Kabillen u. a. Außerdepl sind zu nennen: datt[dz] cviel'
in Wohlfahrt u. a., li[ds] in Sackenhausen und Zirau, oder li[dz] cbis'
in Schlehk und Dondangen, die[vs]zi[ri] cweiß Gott' in Behnen u. a.,
pffr{n} (im vorigen Jahr' in Nurmbusen u. 3., ma[n) emir' in Liksna,
go[n] cwohl' in Meselau, vie[n] callein' in Frauenburg, Arrasch, Sege
wold u. a., a[t]ka[l] cwieder' in Nieder-Bartau und bei Lautenbacb,
~B. XVII, 274, ka[d] ewenn' in Dubenalken, Alt-Autz u. a., duo[d]
Cgibt~ oder egib' in Nieder-Bartau, Preekuln, Appricken u. a., taga[d]
Cjetzt' in Tadaiken und Nieder-Bartall, ka~t[t] Cutinam' in Linden (irl
I-iivland) und Selsau, ap[kJfir[t] eherum' in Wolmarshof, vai[rs] eInehr'
in Brozen, Behnen und Palzmar, nu6[st] cfort' in Neu-Sehwaneburg u. a.;
s. auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 158; K. Peterson, RKr. XVI, 66 und
Lautenbach, BB. XVII, 277.

Zuweilen fällt sogar eine ganze Silbe ab: klau[sies] oder dzi[11Odi}
chorcb I', rau[gi]2), re[dzi] oder vei (wohl gleich lit.. vei aus urbalt. *veizdi)
csieh, schau 1', paga[idi] cwarte l' (vgl. Bielenstein, LSpr. § 146), tahm.
zefn Cunten, hinunter' in Ugahlen und Anzen, ar oder gar a cdraußen'
in Schlehk, ma czu Hause' in Alschwangen, Edwahlen, Pilten u. a.,
pruo Cfort' in Alsch\\7'angen, Edwahlen u. a., ieks cdrinnen' in Schlehk,
Alschwangen, Pussen und auch im südwestkurlälldischen Appricken,

, augs3) {"oben' in Edwahlen, Schlehk u. a., oder augs im infläntischen
Vuorkova, Adv. skai[dri] <:rein, klar' bei Lautenbach, BB. XVII, 277.
Und so ist vermutlich auch das mundartlich sehr verbreitete bi 4) (er
war' (in Udsen u. a.) aus der daneben üblichen Form bija (auch bij)
entstanden, wie wahrscheinlich auch dia!. -gä (neben gäj) cer ging' aus
gaja (s. §67); vgI. dazu litauische Präteritalformen wie a~j6j[o], pradi![jo]
u. a. z. B. Lesk.-Brugm. 292 und Lit. nar. p. 134.

Über ähnliche Wortkürzungen in anderen Sprachen s. z. B. Kur
schat, Gr. § 173; Specht 17 f. lInd 218; Zubaty, IF. VI, 2941 ; Sobo
levskij, ZMNPr. CCCXIV, 62 f.; Karskij, Belorussy 11, 2, 133; Werchrats-

1) Vgl. lit., dia!. (vor Konsonanten) a[r}, irr] und dä[r] Lit. nar. p. 133 U.3.

tlnd Specht 165. - 2) Auch bloß 'ra! (z. B. bei 'T.Jautenbach, BB. XVII, 289).
3) Tahm. zem, a(r), mä, pruo, ieks und au,gi sind Lokativformen (nlit pruo vgI.

pru,ojij tfort' in Blieden u. a.), deren Endung vor dem Ahfall gekürzt worden i~t (s.
§ :~,3); z. B. ma in Ed wahlen aus miJje, und dieses aus rnfijai, 8. § 38 c.

4) Schon in den Texten des 16. Jahrhunderts findet man by.
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kij, AfslPh. XV, 5if.; Berneker, AftilPh. XXV, 480; I(retschmer, KZ.
XXX"III, 133f.; Fraenkel, Baltoslavica 81 f. und ~leillet, MSl1• XIII,
27 f. (mit I.Jiteraturangaben).

c) Die stimmhaften Geräuschlaute bevvahren inl Allslaut (abgesehen
von der Stellung vor anlautender Tenuis, s. § 95) in Livland und Kur
land meist ihre Stirnn1haftigkeit; so ist z. B. lead cwann' mit \virklicheln
d (und nicht IlJit t) zu sprechen. N ur in es cich' (ähnlic11 in lit. as)
ist das auslautende i gerneinlettiscll Jurell -8 vertreten, vgl. aL aluim,
gr. ETW u. u. Sonst hört Inan iln Niederlettischell nur selten Forn1en
wie r~c (in Stenden) für rfdz '=er sieht'. Dagegen in den ostlettischen
Mundarten in Lubahn und in1 Infiäntischen verlieren (\vie auch in
anderen Spraehen) die stitlltnhaften Geräuschlaute in Pansa (vielleicht
unter russischeill Ejnfiuß) in der Regel oder V\Tenigstens sehr oft ihre
Stirnmhaftigkeit., vgl. z. B. 1. So Prt. ies, atves aus e/J7Jt. atvezu in Preili,
ditt' cgib', fit cer ißt' in Kal1nata, dzit Csinge l' in Lubabn, sßt' ~er sitzf,
aber kod as ~:11s ich' in Dagda u. a. In Dondangen dagegen ·vverden
schon genJeinlettisch auslautende stimmlose Geräuschlaute stirnmbaft
gesprochen, z. B. ied ~er geht' aus iet, aber iet cgehen' aus ieti, vgl. § 712.

b) Behandlung tautosyllabischer Nasale.

§ 83. a) vVäbrend itn Preußischen, I.Jltauischen und Kurischen
(s. F(JP-'. XII, 66ff. und IF. XXXIIf, 96ff.) tautosyllabiscbes ,~ (abgesehen
von einigen Stellungen irn HochlitauiRehen) erhalten ist, sind irn Let
tischen die urbaltischen tautosyllabische11 'Tt:rbindungen an (\vol'aus zu
nächst vvohl, wie in einigen litauischen :ß1undarten, on entstanden v/ar),
en, 1~n, un zu uo (vgl. lett.-lit. uo aus alteril 0), ie, 'l, ft geworden, vgl.
z. B. luogs eFenster' === lit. langas, pzeci ~fünf' == lit. penld" 1nit (ZUHl Prä
sens ininu) Ctreten' =:= lit. 1ninti, j~ttu eich fühle' = lit. juntu. Das IJehn
V\Tort 1Ylt7k8 clVlönch' (vgl. das ebenfalls entlehnte estn. 'inttnk) erlaubt an
nähernd deli terminus post queJll für diesen Lautwandel zu bestimmen;
abgeschlossen war er, \vie Ortsnan1en in den historisc11en Denkll1älern
des 13. Jahrhunderts zeigen, j8denfalls schon vor 1200 H. Ohr. Wenn
giedu cich merke' aus denl Litauischen (vgl. lit. pasigendu eich vernlisse')
entlehnt ist llnd ie aus en hat (vgl. auch k' iekurzis bei Treiland, Mat.
Rätsel 1570 für echt lette ciekttfzis (Tannenzapfen' : lit. kankorez'is) , so ist
,voll1 die Entstehung von UO, ie, 'i, ü aus an, en, in, un später als der
Übergang VOll k', g in c, dz, ,vofür auch der Ur.ostand spricht, d(Jß auch
das Kurische, wo tautosyllabisches n bewahrt war, c, clE aus k', g hatte,
s. FUF. XIl, 64-f. lInd IFo XXXIII, 96ff. Forillen aber wie dzi1itars

CBernstein) (neben echtlettischem dzrta-rs) oder tvinkt2 (=== lit. tvinkti) RKr.
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XVII., 60 ~schmerzen' (von schwellenden Geschwüren), die· dz oder c
llebst tautosyllabischem n (das nicht aus 11l; entstanden ist) aufweisen,
sind WOlll in der Regel allS derp Kurischen entlehnt, zumal solche
Formen meist auf Westkurland beschränkt sind, s. FUF. XII, 68ft.
und IF. XXXIII, 96ff.

b) Nun gibt es aber jetzt im Lettischell nicllt wenige Formen 111it
tautosyllabischem n. Die meisten von ihnen sind Lehnwörter aus dem
Ge.rlnaniscben (z. B. kliiits cFels' aus mnd. klint, s. auch Izv. XV, 2, 211),
Finnischen (z. B. kanfJas CWebergestell' aus live ki11igas) , Slavischell (z. B.
lente CBand' ausruss. lellta), Litauischen (z. B. ginstu cich gehe zugrunde'
für älteres *rJindu aus ostlit. gindu = westlit. gendu cgelle eIltzwei', vgl.
Izv. XV, 2, 2122) und Kurischen (z. B. dZ'ifitars, s. oben).1) Da Orts
namen, die den Kurennamen enthalten, auch in Livland vorkommen
und also auf kurische Ansiedlungen in Livland hinweisen (s. Druwa
I, 624 und 632 1), so ist es möglich, daß auch einige in Livland vor
kommende Formen mit tautosyllabischem n aus dem Kurischen ent
lehnt sind. Diese Lehnwörter sind offenbar erst nach der Entstehung
von uo, ie, i, ü aus an, en, in, ~tn ins Lettische eingedrungen.

e) Die übrigen Formell mit tautosyllabischem n sind echt lettisch.
Erstens kann n vor k, C, g, dz und mundartlich (sporadisch) auch vor
t, d aus m entstanden sein (s. § 96 bund c) und ist in diesen} Fall laut
gesetzlich erhalten. Zweitens kann 1~ dissimilatorisch aus l oder r ent
standen sein, s. § 108a. Drittens findet man tautosyllabisches n in
lettiscllen Neubildungen von Wurzeln auf -n, so z. B. in skaiidinat cer....
schallen lassen' (zu skanet cschallen~, wie z. B. g1}ldinat cscblaf~n legen'
zu gulet cschlafen'); tintelet ceinmumlneln~ (zur Wurzel tin- in tinu cich
wickle', wie z. B. driiztelet cscbnitzeln ~ zur \Vurzel driiz- in drfizt
(schnitzeln') u. a.,. s. Izv. X'l, 2, 209 und IF. XXXIII, 101. Viertens
wird ein n erhalten, wenn hinter ihm ein Vokal geschwunden ist, so
z. B. im N. S. (z. B. SV1-'ns eBlei' = lit. §v'~nas) und in der 3. P. Prs. (z. B.
dz~ cer treibt' = lit. gena). Endlich findet Inan tautosyllabisclles n ill

onornatopoetischen und etymologisch dunklen (also vielleicht spät auf
gekommellen) FOfluen. Über -nd- aus -dd- s. § 1173.

cl) Dagegen rn \Tor KOlls0nallten ist bewahrt (oder vor Velaren und
vereinzelt auch vor Dentalen zu on geworden, s. § 96b und c), z.· B. simts
(hundert', tümsa ~Dunkelheit', gren~zt Cnagen', trimda cVerbannung\
vimbas cGeifer' u. a., s. Izv. XV, 2, 199ff. Den1 '\vidersprecben nicht

~~ Wie kuron. bazninca in Zirall J\fag. VIII, NI'. 1125 (für bazn~ca (Kirche')
zeigt, war im Kuriscben ni (wie auch in zemaitischen Mundarten, s. RF,r. LXVIII,
370) zu nin geworden.
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Forluen \vie tU01JU eich vverde' === lit. tarnpu, oder si-leb?'s = lit. stefit

b~'as ~SteDgel" da hier das lit. IJ'H vor J), b auf das Nasalinfix n zurück
geht; im UrbaltischeIl (und sonlit auch im Urindoeuropäischen) sind
also noch Verbindungen \tvie -nlJ-, -nb- Inüglich ge\vesen. J-Jettische
Forlllen rnit -rll,p-, -n~b- aus -nlJ-, -nb- sind in der Regel - gleicll den
meisten l1"'orrnen mit tautosyllabiscl1elTI -12-- - vifohl entlehnt, vgl. Izv.
XV, 2, 205f. Einige Forlnen mit -rnp-, -rnb- scheinen durch I{o11ta~

mination von V\Turzelforrrlen auf -m mit solchen auf -p resp. -b ent
standen zu sein, s. IF. XXXIII, 101. miesa ~Fleisüh' kann naeh alle
deIn trotz gote 1'nirnz nur aus urbalt. *n~ensd (das in pr. mensa nocll
vorliegt) entstallden sein: "renn das zweite 'In in gote rnin1Z' alt ist, so
kann urbalt. 'I1~en- durch Dissimilation aus mern- €lltstanden sein, vgL
dBS dial. IJnUJitS cuns' aus ~nums § 108a3; es könnte vielleicht aber gote
n:~i1i~z assin1ilatoriscll aus *minz hervorgegangen sein.

Ausführlich sind die Thesen dieses Paragraphen in Izv. X'l~ 2,
198ff. begründet worden.

'0) Konsonantenverbindungen mit j.

§ 84. pj, bj, vj, 1nj. a) Im Urlettischen scheint j hinter Labialen
in jeder Stellung, wie im Urslavischen, zu t ge,vorden zu sein. Im
Anlaut findet man noch jetzt die lautgesetzliehe Entwicklung, so z. B.
in ptaut cmähen' == lit. piduti ~schneiden' (vgl. auch pr. piuclan cSicher)~

SjJl' aut == lit. spia~di cspeien', bl'aurs eschlecht' ::::::: lit. bia·urüs chäßlich' ..
Für die Behandlung von 'vJ- und 1nJ- fehlt es an Beispielen. Im Inla.ut
findet mall den lautgesetzlichen Zustand anscheinend lloch vereinzelt
im Ostlettischen : G. PI. d?Aeb(ul (neben G-en. S. drehes) Evang. 1753, S. 72
und 73 und noch jetzt in Feirnany; N. S. Fern. Ci. sl'apl'a (assiInilatorisch
aus ·:~slalJra == niederlett. slapja) in Marienhausen und Savincy; L\dv.
zenzl'i (neben zernji) cniedrig' B'V. 6072 var. und 31938 var. oder zeml'i
BW. 5180 und 14165,1, Zb. XVI, 141, in Bireen u. a.; vgl. auch inR.
Präsensforu1en ,vie nen~lPuJ eich nehme' BW. 27207, 1 var. (zu vergleichen
mit aksL jen~r9 eich nehme') U. a., s. § 628Q Doch könnte hier vielleicht
ein erst iln Ostlettischen aus j entstandenes l' vorliegen, Ulld zen~ti

wäre in denl Fall mjt gerl'i zu vergleichenj s. §§ 72 und 628c
In der l-"tegel jedellfalls findet man jetzt (wie in einern Teil der

slavischen Sprachen) im Wurzelauslaut hinter Labialell nicht r (aus j),
sondern jl), was man als eine Neuerung betrachten darf: Z. B. der laut-

1) ] n Rntzau findet lnan -j- ane -vj-: 1. S. Prt. atdeju eich übergab' R Kr. XVI, 93
(\TgJ. ostlett. äevu und lit. diaJ. deviau KZ. XLIIL 19); kaju eich sehlachtete' L c. 182
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gesetzliche Gen. S. *klepl'a ZUln N. S. klepis konnte etwa nach dem Ver
hältnis des Gen. S. pitl'a zum N. S. pulis u. a. durch *klepa> klejJja 1

)

ersetzt werden (Parallelen aus den übrigen baltisc11en Sprachen dazu
sind Slblt. Et. \65f. angeführt).

h) Auell dieses sekundäre j hinter Labialen ist nur (im Schrift
lettischen und) in ,einem Teil der 1Vlundarten vollständig erhalten, und
zwar in den tahtnischerl Mundarten von Felixherg, Alschwangen, Fircks
hof, ()hseln, Rönnen, Sarnaten, Sirgen, Wensau, Pilten, Rasau, Talsen,
Stenden, Neuwacken, Brinkers-Pedwahlen, Ac1sirn, Strasden und Oxeln
und beinahe ill allen mitteIlettischen (d. h. auch in den nichttahlniscll
kuroniscben) Mundarten Kurlands ~und in der Inittellettischen Mund
art von Schlock und in den ostlettischen lVIundarten VOll Nerft ill
Kurland und Neu-Rosen, Oppekaln und Marienburg in Livland; z. B.
gliibju eich rette', 3. S. Prs. verpj2 cspinnt', G. PI. avjt(;2) (der Schafe', G.
s. bu(jn~ja cdes Hebebaumes', N. S. Fern. G. slalJja ,(nasse' in Alllboten
u. a. Vor Konsonanten jedoch schwindet j (in der l\usspraclle) in der
Regel auch in diesell 1vIundarten, z. B. N. S. slaps (aus slapjs) cnaß' in
Doblen u. a.; häufig auch irn Auslaut (in der 3. P. Prs.), z. B. kap cer
steigt' (neben kapja1n cwir steigen') in lIlien, Zirau, Paddern, Lieven
Behrsen, Ekau, Dünhof u. a. oder kllOl) (neben kuopjam) in Hoppenhof
(dagegell kap.i'd) in \Virginahlen, Katzdangen, Nigranden, Grösen, Ringen,
Schrunden, Frauenburg, Neuenburg u. a., oder kajJ - neben kapjarn 
in Dubenalken, Rudden, Behnen). In Lesten, Wesahten und Annenhof
(im mittleren Kurland) vernleidet Inan das für die Aussprache unbequeme
-pj, -bj, -rn} in der 3. P. Prs. dadurch, daß man dafür -pja, -bja, -mja
spricht (z. B. kapja), V\yorin man wohl die Erhaltung des thelnatischen
Vokals zu sehen hat (sonst ist auch hier urbalt. -a geschwunden, vgL
§ 36d und e). - In Liksna hört man I?ormen rnit mouilliertern Labial
ohne} : D. S. skaparn cdeu1 Schrank', lcuopafJn cwir steigen' (der D. S.
skapant·· - aber keine hierher gehörige Verbalform - liegt derrl Ver
fasser auch aus Andrepno und Jozefovo vor); ob hier noch das für -*lJl'
per analogianl eingesetzte *-j>- (woraus sonst -pj- wurde) vorliegt, oder
ob -pj- (aus *-p-) wiederum zu -p- geworden ist, kann 11ier nicht ent
schieden werden.

aus *kavju (durch Kontamination von kavu und ·'l:Jl-ävJu, 8. E:Z. XLIrI, 21 f.; vgl. auch
lit. aviat7); stä,j'tt ~ich stehe' 1. c. 94 (== lit. stoviu).

1) Vgl. daolit poln. pj, 15j, vj, rhj aus p, ö, V, rh (s. Baudouin de Courtenay,
IF. XXV, 81).

2) IVlnndartlich ist daraus au}u entstanden, s. BS. ]{XVII, 3:271-; vgJ. Et. nau
jas: ai. navya-s (nen' tl. a. (s. ~hthlo\v, AEO. 31 und Reiehelt, BB. XXVI1, 77 f.).

3) l:apj neben kap (aber nur lalp}aHl) hat der V'erfasser in Stenden gehört.
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c) Dagegen in den tahn1ischen Mundarten von Spabren~ I{ar
gadden, Er,,"ahlen, Nogallen, Postenden und LipsthuselJ, in den livo
njschen Mundarten von Idsel und Adii:Ul1Ünde und in den rnittellettischen
lVIundarten von Rodenpois, Zarnikau, NeuerrlYlühlen, I(relnon (s. RKr.
XIII, 82), Olai, Üxkül, Dickeln, Papendorf, \Vohlfahrt, Violnlar, Tri
katen, Smilten, Ronneburg (in Livland), Baldohn und Linden (in Kur
land), und in den hoell1ettiscben MUDdarten von Tirsen, Anhof, Neugut,
V"allhof und Birsen hört Inan jetzt Labialverbindungen n1it j (> l' in
Birsen, s. oben) nur in Adjektiven und davon abgeleiteten. lTormen,
\vährend in den substantivischen und verbalen jo-Stärnmen das j spur
los geschwunden ist; so z. B. N. S. sla~ps, li-en. S. ::;lap..fct und slapj-u1ns
e'Nässe) u. u., aber Gen. S. skapa (zn ska{tis cSchrank'l) u. a.. und kaJ)u

eich steige', verpu 1) eich spinne' u. a. in ~Tolmar u. a. Zu ben1erken
:ist dabei, daß in Linden (in I{urland), Üxleül, Rön'lersbof und Tirsen
z\v.lschen dem Labial und j sich ein i eingestellt hat: slt~pija (alls slap-
ja). - Dies Nebeneinander von slapja und ska:1Ja, ka:;..rnt kann nur so
verstanden vverden, daß skal'a und ka,P1A, ihr j nicht rein prlonetisch
eingebüßt haben. Was Verbalforrnen '\vie kalYlt oder verp'u betrifft~ so
ist schon oben bemerkt v%rden, daß mundartlich in der 3. P. Prs. -)
itn Allslaut hinter Labialen rein phonetisch geschwunden ist (z. B. kai),
verp); Zll einenl solchen fverp[iJ konnten also nach den1 Muster von
Formen ,vie c?rlJ : c~rpuu. a. (== lit. kej~pa : kerpu u. a,) nnalogisch die
Fornlen verp'~t, VerlJal1~ u. &. neu gehildet "\verden s zumal in den Forn.1en

der 2. Person verp(i), ve~piet das j wHhrscheinIich schon ul'baltiseh ge
sehwunden war, s. § 88. So läßt es sich auch verstehen, daß mUll in
lZaunata Verbalforrnen wie 1. S. Prs. ku,0lnt, it'~lJU (aus kupju, sfiepiu)
neben Substantiven wie Gell. S. krie~ba, Dat. S. kl'iepo.1n rüittellett
kle}Jja, klepjarn) findet. In den Substantiven aber ,vie Bkapis konnte j
(nach § 8~) rein phonetisch vor -i im N. Pl. und vor -ien~ oder diaL

-irn irn D. PI. schwinden; so ist deIn "Tverfasser aus Wensau, Pitten und
Strasden ein D. Pt skalJim (für schriftlett. skapjiern) neben den1 D. S.
skapjarn bekannt, und aus NeubaU (in Livlund) ein D. PI.. skapi'1n neben
deIn D. S. skapan~ (daneben slapja 1). Zum N. PI. skap[j]i und D..PI.
skap[jlie11'~ konnten darauf nach derrl ~1uster VOll. :F'orrnen wie N. PI.
kapi, D. PI. kap7:e1n : G. Pi. A. Pi. kapus nsw. Neubildungen wie
G. PI. Sk'i,pttt, A. PI. USVl. siel1. gesellen. Anfangs n1ußte dabei
natürlicll ein Schwanken zwischen den alten und den nen(~ll .P'orlnen
eintreten; so hat der Verfasser in Ed\vahlen~ Groß-I\vanden, Snhrs und

1) Das ehernalig'\:-:~ Y"'orhand()·nsein von j hinter p äußert sich noch in der ge
schlos::wnen Aussprache des e, s. § 40.
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Nurn1husen den D.. S. skaparn neben skapjant, und in Ekau den L. PI.
skapuos neben skapjuos gehört (doch könnte dieses auel1 auf Dialekt
miscl1ung beruhen). Dagegen im Paradigula der Adjektiva wie slapjs
überwog die Zahl der Kasusformen, wo j rein phonetisch bewahrt blieb,
so sehr, daß ihnen gegenüber etwaige *ßlapi, *slapiem nicht so leicht
aufkommen oder jedenfalls nicht durchdringen konnten. - Falls -j
im Auslaut hinter Labialen erhalten blieb, konnten Verbalformen ihr j
hinter Labialen bewahren, wällrend Substantiva wie skapis es analogisch
einbüßten; so kennt der Verfass~r Formen wie G. S. skapa neben 1. PI.
prs. ku6pjam aus Roseneck (hier auel1 Adjektiva wie slapja) und Ne4u
Sch\vaneburg (hier auch zemji ~niedrig').

d) In allen Formen (also auch in Adjektiven wie slapja) ist }
hinter Labialen geschwunden in den tahmischen Mundarten von Schlehk,
Popen) Angermünde, Anzen und Dondangen, ferner in den livoniscben
Mundarten von Allendorf, Salis, Lemsal, Ruhtern und Roop (s. i RKr~

XIII, 82), in delI mittellettiscben !\1undarten von Segewold, Engelbardt
hof (unter KrenJön), Allasch, Hinzenberg, Lindenberg, Sanzel, Lemburg,
Klingenberg, Jürgensburg, Kaipen, Wattrain, Essenhof, Weißensee)
Fistehlen, Schujen, Nitau, Paltemal, Serben, Drostenhof, Serbigal, Wen
den, Hochrosen, Schujenpahlen, Salisburg und Klein-Wrangelshof (in
Livland), und in den hochlettischen Mundarten von ...t\.ltenwoga, Ogers
hof, Erlaa, Festen, Alt- und Neu-Pebalg,. Ramkau, Lisohn, Palzmar,
Adsel, Treppenhof, Adleenen, Grawendahl, Bersohn, Heidenfeldt, Lau
dohn, Sawensee, Odsen, Alt-Kalzenau, Kreuzburg, Holmhof, Setzen, SeI-

"burg, Ekengraf, Pixtern, Dubena u. a.; so z. B. slapa (zum N. S. slapS),
slap'tt1nS, D. S. s/~apan~, J. S. Prs. kapu in Palzn1ar u. a., oder (mit durch
das ehemalige j verursachtem lJmlaut) A. S. släp~t, D. S. skäpam u. a. in
Neu-Pebalg u. 3. (vgl. auch G. S. skapa neben G. S. kopa aus kapa u. a..
in Lubahn u. a.). In den livonischen Mundarten, wo die gemeinlettischen
Kürzen im Auslaut geschwunden sind, könnte ein slap aus slapj(a) ,
slapj(u), slap(j)i rei~ phonetiscll entstanden sein und weiterhin auch
Formen wie slapam für slapjarn hervorgerufen haben. Was aber die
mittel- und hochlettischen Mundarten mit Formen wie slapa, slapums,
skapa11~, kapu betrifft, so ist vielleicht anzunehmen, daß ihr p (für schrift
lette pj) rein phonetisch aus p entstanden ist.

§ 85. tj, dj; sj, zj. a) Urbalt. ij und dj habeIl im Litauischen
&, di., im Lettischen dagegen s, i ergeben, z. B. Gen. S. lette vacie.~a, lit.
v6kie6io (zum N. S. lette väcietis, lit. v6kiet'is), lette brieia, lit. b'riediio (zum
N. S. lette briedis, lit. bried-is). Wie in einelll Teil der zemaitischen Mund
arten (s. Jaunis, Ross. uj. 25f.), so scheint auch im Kurischen (s. FUF.
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XII, 65f.) in den Flexionssilben t', er (aus tj, dj) statt der im Anlaut
bewahrten lautgesetzlichen Entwicklung eingetreten zu sein, vgL damit
Jett. -p}- neben pr-aus pj- § 84a. Formen ,vie kak' is \:I{atze' (mit k'
für kur. (, vgl. §§ 9 llnd 76d) scheinen allS dem Ktlrischen entlehnt
zu seID.

Besonders müssell die Verbindullgen stj, .'Z·cl;j besprochen werden.
Einerseits findet man E"'ormen wie afisat cscllwatzen' BV\l. 8402, 2 (: lit.
aus6iuoti bei Kurschat), nesus (tragel1d~ (lnit S ans s~i, s. Zubaty, IE'.
111, 135ff.), Adv. skaisi (zu skaists) BW. 25843, ?ni-k§i (zu 1niksts) RKr.
XVII, 94, asu siets cHaarsieb' (zu aste cPferdeschweif') B'V~4 22024 und
')')M61 ..... '''- C b '( ... f n h') -} ~ "'t· TT ( A1' ) rp
iooJ_ i ,a'ugsa 0 en zu augsfls ·noc ,ali~SUO 'tes u \zu (tI~sr;Si ossen
treiben', G. PI. riksu (=== lit. 'rykscilt) zu Tfkste, G~ S. iksa (== ]it. inks(fio bei
Bezzenberger, BGLS. 287) zu :ikstis, G. PI. Eva'iiu! (= lit. zfcaLidlii,j) Mag"
'7111, 1, Nr. 3, andererseits - Forlnen vvie G. PI. 'rrk§k'-u (z. B,. in Grül1
hof) Zll rikste, ask'u· (in Ronneburg) zu aste, G. S~ ilksk'a zu ~kstis, ask'~i;

siets U Ulld B\V. 23ö13~ äksk'uoties tJ (Possen treiben', ostlett. G-. PI. El'
sku (in Baltinov) zunl N. PI. El'stfs ()rtsnalne), Balbäf'zg'i (Gesindename
unter Sessau ; zu barz'da) u. a. (s. auch § 282). Zubat)~~ 111-'. 111, 137
und Leskien, IF. XIII, 174 habeIl angenoilllnen, daß stj~ zdj im Let
tischen sk', ,ig ergeben; diese ...~n.nahme ist auel1 wahrscheinlich, da ja
auch sk', 29 zu sk', ir} (und nicllt zu sc, .~d,e') ge"rorden sind (s. § 89c),
l1nd k', g eigentlich als stark palatalisierte r~ cl' zu sprechen sind~ s. § 9.
"y1/egen ausdt, 'rIks~t, .e'vaii~~ 11. a. 1) ,vird Inan aber jene .L-1.nnallme in den1
Sinlle einschränken lnüssen, daß ursprünglicll in s~i, ßC{j t llnd cl ge
schwunden sind, worauf sj, zj regelrecht zu s, i ge\vorden sind (z. 13.
ailsdt, r'iksu, .'Z'vaiiu); da neben *riksiu, *z:vai.z}u die übrigen Kasus den
Stamm rikste-, .zvaizcle- enthielten, so konnten unter ihrem I~inftuß

;I;;rfksj~t und *zva-i,zjtt zu *rikstj~(;, *ßvaizc~ju "rerdell, woraus dann Formen
vrie riksk'1,(; und *.e'vaiigu entstehen konnten. 2) Im Hochlettischen sind
sk' und zr} zu sk, ig geworden, vgL § 8Bc. - Mundartlich (in Kurland)
findet man auch sc aus stj und idi aus .~clj (wie in1 Litauischen): G. Pi.
ascugaltlJ (anderswo: as!r/ugalu,) CAchterkorn' _BW. 22018,4 var. Ulld 8
(aus Bauske, Ruhental, Schvvittell Ulld Thomsdorf), CL PI. rikscul BW.
6949 varo (aus Ober-Bartall), pfikscu (nac11 l\{ühlenbach, 1zv. IX, 3, 261 1

)

in Schwitten, Plahnen und Ober-Bartall, G. PI. skru,idiu ci-\..lneisen~ BW.
25480,6 var. (aus Usingen); in den Mllndarten an der litauischen Grenze

1) Formen wie ·nesus u. a. könnten nach Zubatf, IF. 111, 137 auch als Analogie
bildungen (nach lek:sus, .zagsus u. a.) betrachtet ·werden.

2) fIinter k ist süblicher als s'7c', vgl. z. B. den Gen. Pt leiltS'"u (zu leiksts) neben
t';WSf~U (zu versts) in ~Iarienburg RI(r. XVII, 182.
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(","je in Ober·I~artau, Sch,vitten u. a.) könnte dieses sc l'€Sp. idi ein T..Ji
tuanisrnus sein, vgl. Lat. predl. I, 212.

1nädi~toties (nach U in Kremon) csich mit Zauberei abgeben' (neben
mazuoties und mädities cFaxen machen') erklärt Zubaty, AfslPh. XVI,
3991 als Kontamination von mäi- und mäd-. -

Wo im Zusammenhang oder in Zusarnmensetzungen t vor j zu
stehen kommt, entsteht von neuem die Verbindung tj, die in den Ineisten
Mundarten erhalten bleibt, mundartlich aber auel1 zu t'j, k'(k') ge\vorden
ist: ak'lc'at cherreiten' aus atjat u. a. bei Lautenbach, BB. XVII, 275,
ak'~1nt (aus atj~mt) c"\vegnehmen' in Nieder-Rartau, alc'erne cer nahIn "reg',
te pa-l/en~e (aus pat jerne) cer nahm hier selbst' in Grösen, tri pat' jüu
(aus pat jau) in Gratnsden.

b) Aus urlett. sj und zj sind (wie aus tj und dj) sund i ent
standen; z. B.' sat = lit. siuti cnahen', G. S. küsa, lit. kfts-io (zurn N. S.
lett. kasis, lit. küsfjS) , G. S. eta = lit. eiio (zum N. S. lett ezis, lit. eiYs).
VgL damit slave S, i aus sj, zj.

Auch wo in zusammenhängender Rede oder in zusammengesetzten
Formen s oder z vor j zu stehen kOlnmt, werden in vielen Mundarten
bei zwanglosem Sprechen sund z zu s, i, worauf j ganz sch~Nindel1

kann: cel'as (sonst: ceras) J ana 'nzäte (in Slllilten), aB (sonst: as eich')
Jt1/J~a~n (in I.Jaudohn), es jau (in Slnilten, Kandau u. a.), IJnes jatt (in
Kaugershof, Duhren u. a.), jus ja (ihr reitet' (in Schlehk), 1nurns ja~tnc

(in Krubten), tas jurnts (in Suhrs), tas jau (in Serbigal, Arnboten u. a.),
kai jugs (in ~alzmar), tautas jdja (in Preekuln), savus Jiina bf{r]nus (in
Behnen), isj~ntt (in Dubenalken u. a.) oder iS!3'Jnt tausnehlnell' (in Gol
dingen), uz jumta (in Palzmar, Ronneburg u. a.), ii jun~ta (in .L\..dsel),
üij~1nt (in Turlau u. a.) oder üze1nt (aufheben' (in Luttringen) u. a., vgl.

. Lat. predl. I, 203f. und die englischen Parallelen bei I-Iorn, Histor.
neuengl. Grammatik I, § 217.

§ 86. nj, lj, rj. a) Die Verbindungen nj, ~j, rj sind im Lettiscllell
und Litauischen, wie aucll im Slavischen, zu 1i, l', " geworden; z. B.
G. S. lette zifna, lit. ztrnio (zum N. S. lette zirnis, lit. i,trnis), G. S. brata,
lit. br6lio (zum N. S. lette brälis, lit. br6lis), G. S. pavasafa, lit. pavasario
(zum N. S. lette pavasaris, lit. pavasaris).

b) In einigen Mundarten sind. 1i und l' im N. S. der jo-Stämrue
vor -8 (-c) zu n, l geworden: (aus celins) celins 1) (nach K. Mühlenbach)
in I--Jigntten, Alt-Autz, Golgowsky und .Kortenhof, oder celin( 1) in Sausseil
(nach Kaulin, BB. XII, 215), Stomersee, Sussei (nach K. Mühlenbach),
Ekengraf, Druweellen und Grosdohn; (aus tel'.s) tels 1) in Wenden, Posen-

1) Der Gen. S. dazu lautet regelrecht celina, tela.
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dorf, Bauenhof, Neu.ha]], Burtneek, Renzen, vVohlfahrt, J~an1kau, Neu
PebaIg, Druweellen, Lösern, ll.dleenen, Tirsen, Neu-Sch\van,eburg, Serners
hof U. 8. In Grav;endahl y Birsen u. H. hört man z,var nicht ters, docll
klingt das 1 inl dortigen lels sehr «hell».

c) t;~ aus rj ist jetzt nur noch in einem Teil der Th1undartell er
halten, und zwar in Pürkeln, Adialnünde, Pabbasch, Kolzen, Schlock
(s. RKr. XIII, 82), I{ubtern (nach Bezzenberger, Lett. Di.-St. 157), Bauen
110f, Alt-Otteuhof und Neuhall (in I..iivland; atleh hier iln Sch\tvi11den
begriffen), und im westlichen Kurland bis (inklusive) Schmardeu, Ecken
dorf, Schlampen, Siuxt, Grausden, Lesten, G-roß-Pönau, Bixten, Annen
110f, Bächhof, Alt-Autz, Behnen und teilweise (schon neben raus f)
auch (östlich von der genannten Linie) in Hofzurnberge und Lieven
Bebrsen (nicht aber in Fockenhof und Dohlen). Noch itn vorigen Jahr
hundert 11at Inan rauch Uln ~1itau gesprochen, vgL Bezzenbergers Lett.
Di.-St. 158. Vereinzelt hört Inan jetzt auch in VVestkurland ,. für '1\
so (nach K. IVlühlenbach) in \Vandsen; öfters in1 N. S. der jo-Stämtne
vor -8 (vgL oben te/i), so zo 13. 7~ars Cj{rieg' (für ketl's) in Edwahlen,
Rönnen, Schlehk, Bubrs; Dondangl~ln~ Erwahle:u, Pussen, Luttringen u. u.
(wo sonst f erhalten ist 1), z. 13. bat. s. kafal1~ neben kar§)y und in der
Präposition gar clängs' (zu gafs gehörig) in Edwahlen, Subrs, 'raJdaiken,
Warmen, Behnell u. a., ,vas vielleicht durch die Stellung ün itu.slaut
und in der Proklise zu erklären ist. AußerdenJ hört Inan in einigen
v~estkl1rländischen Mundarten rrj 2) statt r, z. B. D. S. kurjarn \velcllern'
in TargeJn, (nach B'V. 21 719, '7 var.) Rothof, Sarnaten, Sirgen,
Rasau, I.ligutten, Amboten und (nach IVI. Sprillgis, Etn. 11, 154) in
Lejnieki (uliter Nieder-Bartau); dieses 'rj dürfte aus älteren1 f entstanden
sein, vgL dazu sloven. 'Jj aus l' (s. Baudouin de Courtenay, IF. Xl{V, 81).

In den übrigen Mundarten ist ]'- zu 'r geworden 3); das ehemalige
Vorhandensein von 1;~ äußert sich noch iln S hinter r (z. B. kars ~K.rieg'

in \Volrflar u. u., s. § 93d) und in den Utulauterscheinungen j z. B. d,Jern
(njcht *dz~ru!) aus dzeJlcu eich trinke' in \Volrnar u. a., ostlett. A. S. !ta/rtf;

(aus kat/~u) neben gor'u aus gftrrU 11., a.
§ 87. kj, g}; c}, clßj. U rbalt. l~i, g,j ergeben in1 Lettischen (wie

k9 g vor den palatalen \7okalen, So § 89 a) c, dz 4); SO z. B. in c(u7rs ===
1) In Dondangen jedoeh ul1eh PT~h:el1sforn1en wie k1.-tr, bur) slUj' u. a. IHÜ -j'

~statt -r, vgl. lcup neben lcal~jalnJ § 84: h.
2) Auffallend ist das Adv. ge1ji Clange' in Sclnyaneburg (neben kura aus

>rJerli Zb. XVIII, 427 (s. § 72).
3) Ehnnso in einigen IHauisehen Mundarten, s. z. B. Lit. Mitt. 'l, "29 I.

4) Der Ort'·~name R-ucava (= lit. llj'tl-dava) u. a. bezeugt djefen Laut\ivandel au(:h
fürs AltkurL~che) 8. FU F. XII, 64 f.
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lit. kiau'ras ~durchlöchert', cattne = lit. kidune ~Marder', Akk. Pt Fern. G.
lidzas BW. 4602 = lit. ly,gilltS (zu lfjgus), piecas === lit. penkios cfünf' (Fern.), ,
liecu 1) -~ lit. lenkiü eich biege'; jitdzu cicll spanne an' = lit. }tJ,ngiu,
tiCUll) eich glaube' = litt tikiu, r~d,z'u eich sehe' = lit. regiu, G. PI. judztJt
cMeilen' (zu judze) BW. 971 u. a., acu cder Augen' = lit. aki1f, N. PI.
drudzi U Cgeflügelte Motten' (vgl. 'lit. drugys ceine Schmetterlingsart'),
pluoci C1...1ager, Schicht'~ rudzi CRoggen~ = lit. .rugiai.

In den :B'lexionsformen ist c, dz (aus kj, gj) teilweise durch c, di
(zunächst allS *cj, *dzj) per analogiam ersetzt. So namentlich in den
jo-Stämlnen mit einem N. S. auf -is: z. B. statt der lautgesetzlichen
Formen G. S. ldca, dr'ltdza (= lit. lokio, dnlgio) zum N. S. lficis, drudzis
(= lit. lokys, drugys) sind in den meisten Mundarten (und in der Schrift
sprache) nach dem Muster von For~en wie G. S. kurmja, klepJa, gail'et
u. a. zum N. S. kUf1nis, klepis, gailis u. a. die Neubildungen lt1ca, drudia
(wohl aus *lacja, *drltdzja) aufgekommen. rudzi dagegen hat sein laut
gesetzliches dz (aus gj) bewahrt, da es gewöhnlich nur im Plural ge
braucht wird, wo in allen Kasus dz auf gj zurückgeht. Die lautgesetz
lichen Formen findet man noch in den ostlettischeil Mundarten von
Oppekaln und Marienburg 2) (s. auch BB. XXIX, 1801), z. B. N. PI.
dadzi, luoci (= lit. rlaglai, lokiai) in Neu-Laitzen, Korwenhof, ..AJswig,
Alt-Annenhof, Herrmannshof, ~lahlup und Goldbeck (schriftlett. dafür:
dadii, laci), s. auch RKr. XVII, IBOf. In Lubabn, Liksna u. a. findet
man N-. PI. dodzi (vgl. § 45b) neben luoci, und in Birsen - N. PI. dodti
(aus clodzi, s. § 90) neben vadii (= lit. vagiai); das dz im Pflanzen
namen dodzi, der meist im Plural gebraucht wird, ist wie dasjenige in
r~/;dzi aufzufassen. Ausführlicher über die Behandlung von kj, gj s.
BB. XXIX, 178ff.

c aus cj findet man außerdem in caula cHülse', s. §§ 30c und 34.
'Bei zwanglosem Sprechen hört man öfters -c j- aus -c j-; z. B. nä6,

Jani! (aus nac, J-) in Alt-Autz und Amboten, lee, Janit! in Serbigal,
liec, Janit! In Alschwangen, pec Jlinie1n in Serbigal und Nigranden, s.
Lat. predI. I, 204.

Ober mundartliche Formen wie caunis (neben caune) und cau/ru
'Jnelis (neben caurumelis) s. § 91 c.

1) über Dialektformen der J. S. Prs. wie lüdzu, slaueM u. a. bei Becker, BB.
XXVllI, 276 u. 8. s. BB. XXIX, 181 f.

2) In Volksliedern - archaistisch - auch noch aus anderen Gebieten, z. B.
(ien. S. laca BW. 22528 var. und 31100 (aus Erlaa), vadza 1359.), 28 var. (aus Erlaa),
Gen. PI. licu 14225 var. (aus Wolmar), 29678, 1 und 21845 var. (aus Lettin), läc'U~

23897 (aus Lösern) und 31161 (aus Wolmar), Instr. PI. dadzietn 23288,2 (aus Zirau),
Lok. PI. vietraudzu'.os 15361, 1 var. (aus .Libien).
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§ 88. Ausfall eines postkonsonantisellen j vor palatalen ,r0

kaaen. Im Lettischen, Litauischen und (s. Slblt. Et. 652 und 661\

Preußischen, wahrscheinlich also schon im Urbaltischen, ist postkonso~

nantiscbes j vor 'f, e (also auel1 vor lit.-lett. 'ie, das vermutlich nur Huf
urhalt. ei zurückgeht, s. § 28 a) geschwunden. Beispiele: lette 2. S. Prs.
,gltib(i), c.zet(i) , cel(z) = lit. globl:, kenti, kelt, lette 2. PI. Prs. glabiet, c'ietiet,
celiet zur 1. S. Prs. lette gla~ju, ctesu" cel'u = lit. gl6biu, kenciu, keliü; lette
dun'i1ias BW. 21261,6, zinina BW. 21995,2, palinas BW. 8718 und
18817, izpalinas B'\T. 22 033 val'.~ nedeliiz,a B\V. 6807 und 22328, 1,
ietalinas B\\T. 10877 ulld 10878, l)akalina BW~ 5723 var., kuniipa EW.
16730var., 'vali'na B\V. 19122,8, celelis (in Neuenburg gehört) oder
celiJ~s, 1n'uziJis BW. 9213,2 oder mildi1ii BW. 113 var.1

) - Derninutiva
von d'ioicts, zina" pal'as, i?'pat'as, nedel' a~, ietal'as, pakal'a, kuna, val'a,
cetts, m~~is (daneben finden sich auch Neubildungen wie iz,pal'inas BW.
22033,3 var., nedel'iit-a B\V. 22328, ietal'ithas BW. 10877 var. und 10878
var., pakal'ina BW. 6723, kunina B\V. 16730, val'ina BvV. 21409, nnt
.zins BW.. 113, tal'ina B'V. 21925,2, me,zi'iis zu meis cWald' u. a.); slapet
oder slapinat ~anfeuchten' zu slapJs (naß'; radi,qs cergiebig' BW. 21 304
-und 28063 (neben der Neubildung 'Yaiigs B'V.8062) zu raia cGedeihen,
reichlieh.e Ernte~. IJeicht begreifliehe Neubildungen haben auch sonst
vielfach, namentlich im Lettischen, die lautgesetzlichen Verhältnisse ver
wischt. So sind z. B. in der Flexion der nominalen jo-StälTIlne die im
Litauischen noch erhaltenen lautgesotzlichen Forn1en im Lettischen voll
ständig durch Neubildungen verdrängt, z. B. lette N. PI. diii, tttksi" slapji,
D. PI. diiiein, tu1csiern, slapjien~ : lit. N. PI. did?) fusfi, slapt, D. PL did'le1nS,
tustien~s, slapien~s (Forn1en wie *slap?:, *slap'ien~ müssen ehemals im Let
tischen dagewesen sein, s. § 84 c). VgL auch §§ 100 a und 152 b.

d) Palatalisierung.

§ 89. Palatalisierung von Konsonanten durch ein nachfolgendes
,j ist schon im vorhergehenden besprochen worden. Es bleiben noch
andere Fälle übrig.

a) :B~rstens v/erden im Lettischen, vvie auch in1 I{urischen 2) (s. FDF.
XLI, 64f.), urbalt. kund 9 (abgesehen von der Stellung hinter sund z)
vor den palatalen Vokalen zu c und dß (wie auch im Urslavischen in

1) \Venn in muzs z aus z} (und nicht cl}) entstanden ist (wie Fortunatov, BB.
XXII, 160 1 annimmt), so ist mudins neben rnuzs etwa nach dem l\Iuster von *me
dins: mets (== fit. mediias C VVald' bei Buga, Aist. St. 36) aufgekommen.

2) DiiS ältere g liegt noch im livi~chen Lehnwort (aus dem Kurischen) lciU
:(== 1et t. dzilna) vor.

E ndzelin, Lettische Grammatik.
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bestimmten Fällen); z. B. lette ciets - lit. kietas; N. PI. acis == l~t. akY8tr

pr. ackis; 2. S. Prs. teci, Inf. teeet (zur 1. S. Prs. t9ku) = lit. teki, teketi;
3. S. Prs. tic -= lit. tiki; Deminutiv vilcins zu v~llcs (vgl. § 152 b); dzerv(}
=== lit. gerve', pr. gerwe; audzinu (zu augu) = lit. a'uginu; dardziba cTeue
rung' zu dargsCteuer'. Vor ~i aus -ai scheinen k, 9 ursprünglich laut
gesetzlich erhalten zu sein, 80 z. B. in der 2. S. Prs. der ä-Stämlne (z. Be.
saki == lit. sakai; vgl. damit teci = lit. teki), in der 2. S. Prt. der ä-Stämme
(z. B. liki 1

) = lit.. likai) und in Adverbien (z. B. iZqi = lit. ilgai), des
gleichen vor -is aus urbalt. -as im N. S. der o·Stämme, z. B. laiskis <:fau1'''
(geschrieben: laisks). Dagegen vor -ie und -i aus -ie sind c, dz zu er-·
,,"arten, die man in der .Konjugation auch tatsächlich findet (vgL z. B...
oben die 2. S. Prs. teci), und ganz vereinzelt in Volksliedern auch noch.
in der Nominalflexion, vgl. z. B. N. PI. ostlett. dördzi (für niederlett. därgi)
BVtl. 33275, 2 und plici (von pliks (kahl') BvV. 33514, I. PI. (ostlett.) sei
(;in~ (zu seiks = niederlett. siks Cwinzig") BW. 7411, 2. Gewöhnlich aber
findet man jetzt infolge von Systemzwang in der Nominalfiexion k, g'
ullch vor -i und -ie: N. PI. pliki, J. PI. sikie1n u. a. (vgl. damit. z. B. russ ..,
J~. PI. volki gegenüber altruss. vrnlci). Eigentlich sollte man alsdann vor
-i, -ie nicht k, g, sondern k' g sprecllen, wie vereinzelt auch wirklich
gesprochen wird (vgl. z. B. den D. PI. kungiern bei Bezzenberger, Lett..
Di.-St. 31 für sonstiges kitngiem, Norn. PI. kungi u. a. 115f., und infL.
s·mal'ci aus *slJnal'lc'i unten unter e); infolge von Systemzwang spricht.
Inan aber auch vor -i, -ie gewöhnlich k, g.

Die Entstehung von c, dz aus k', 9 scheint älter zu sein als uo,..
ie, i, ü aus urbalt. an, en, in, un, s. § 83a.

b) Vereinzelt findet man, besonders in Westkurland und nament
Jich im Dialekt der preußischen Letten, Formen mit z statt dz (aus 9);
es scheint, daß im Altkurischen dz' dialektisch zu z geworden war, vgL,
FUF. XII, 651

• Zu den Belegen, die BB. XXIX, 183ff. angeführt sind,
können hinzllgefügt werden: zeldinat EW. 14675, 1 (aus Gr.-Kruhten}
=::::= mittellett. dzeldinal (zu lit. geUi); zeltes BW. 7139var. und 7142 varP.
für sonstiges dzeltes oder dZf}ltas (ein Pßanzenname); infl. zagüiä cKuckuck'
in Dagda und Raipol (vgl. aruss. zegzica) für sonstiges dZf}guze (= lit.
geguzl, pr. geguse; vgl. auch russe dia!. zegozka u. a. bei Meillet, MSL..
XII, 213); infl. iiernavenis BW. 24079, 1 oder iiernovy (in Liksna)
cMühle' für sonstiges dzifnavas oder dzirnus (vgl. lit. gt,rnos u. a.).

Umgekehrt findet Inan vereinzelt dz, c anstatt z, s. Zu den BB..
XXIX, 184 gegebenen Belegen können hinzugefügt werden: verdzeles

1) Späte Neubildungen sind wohl :Formen wie infl. dial. fici (legtest' BW...
24215, 3 var. und raci 21671,10 var. (grubst'.
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B'Xv. 27 416 var. für sonsti.ges 'ver,~ele8 t:Pferdesielen'; padz-zkstu 1) ~ich kenne'
B\V. 12979,1 var. (aus Salisburg) für sonstiges pa,gfstu = lit. paijstu;
ß. S. Prs. 'vidß' cschimmert' B'V. 6206 (aus Sasmacken); dlf'7[;clz in den «Let..;
tischen geistlichen I-Jiedern Ulld PsalrnellJ) vorn Ja11re 1671 für sonstiges
(lrifJ ~bald'; sadaudzieja Zb. XVI, 108 === schriftlett. Sadctt7zija; cakarnis
13\V. 9808, 1 (aus Kursiten) für sonstiges sakarnis ~umgestürzte Baulll
\vurzef.. Auch im Slavischel1 findet sich vereinzelt clz für z, s. die
Iliteraturangaben BB. XXIX, 1851 Ulld Resetar, Der stokavische Dia
lekt 130f. und Brückner, I{Z. XL'?", 103. 2)

c) Nach s, RJ sind k', g be~lahrt (vgl. dazu ~{eillet, ~1SL. XII, 19
llnd afries. skip ('Schiff' u. a. neben tsetel cKessel' u. a.); z. B. lett. sk'elt
== lit. ski:U"i, Jett. kusk'is === lit. kuszkis (GeitIer, Lit. St. 93) ceine Hand
voll', lett. reir}is === lit re,egis. ß) Nur in .LL\.bleitullgen VOll Wurzeln auf

-ß'g findet Inan sc, zd/2: aus sk' ~ :z'g, z. B. cl(rHSci1'~as ·llUd samazdzi1z.as
. 2894~ - Demiulltive zu druskas, samazgas (weitere Beispiele s.

BE. XXIX, 188), nach ~F'iormel1 wie rüocina : rüolca, spruöclß'ina : SlJYttoga
tt. a. - lVlit diesem sk', ig aus sk', zg vgl.. sk', .zg aus stj, zdj § 85 a.

Jedes sk', zg (auch in Lehnwörtern) ist zu sk, ig geworden in
allen hochlettischen Mundarten, mit Ausnahme von Neugut, Alt-Pebalg t

Erlaa, Altenwoga, Ogershof, Ta"LlrOp, und auch in den mitteIlettischen
Mundarten (in Mittellivland) von Serbigal (hier wird daneben auch noch

, ir} gesprochen), \Veißensee, Klingenberg, lVlorizberg und Nitau (nicht
aber in Drostenhof, Kaipen, \Vattran1, Fistehlen, Jürgensburg u. a.);
z. Be skttinis in Nitau, skünis 2 in Treppenhof, Sk't7nc in ~~orizberg, skünc2

in WeiDensee, Bersolll1, Tirsen, Seßwegen, Laudohn, Festen, Alt-Kalzenau,
I..lasdohn u. 3., skouns2 in Oppekaln, Marienburg, Aabof Ho a., sk?ntnc2

in Ekengraf, HollUhof, Nell-Schvvaneburg u. a., skeunc2 in Vuorkova,
sldttnc 2 in Liksna Ue a. für nlittellett. sk'tinis eScheune' ; s7cirties, briiniskIgs,
skernbele u. &. in Saussen u .. 8. (s. l{aulin, BB. XII, 223); rez{jis u .. a.
in Lisohn, RKr.. XVII, 94, izn~eig"it in Druweenen u. a.. für mittellett..
iß"1nezgit. Dabei muß jedoch bemerkt werden, daß im Infläntischen, wo
überhaupt alle I{onsonantell vor palatalen Vokalen erweicht werdell
(Se § 90), vor palatalen Vokalen sk, ig Init et,vas erweichtem k, 9 (nu-

1) Das dz in padzit (kennen:l stammt vielleicht aus dem Kompositum atzit
(gespr. adzit, das als at-clzit aufgefaßt werden konnte), vgl. die Schreibung atdzlnuse
.LP. VI, 740 (für atzinttse).

2) VgL auch lit. und slav. c statt s bei Brückner, IJitu-slav.. Stud. I, 55.
3) Vereinzelt ist dieses sM in verwandte Formen mit velarem Vokal hinter sk

~?ingedrungen, so in der 1. S. P.rs. skaldtt BW. 9121 var. und infl. skalitjf (z. B.. Zb.
XV, 212) für sonstiges slcalcUt (slc- aus §l(" und dieses aus sMeU eingeführt) tl. a., s.
BB. XXIX) 188.

9*
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gefähr ähn;ich einenl russe k', g, aber stark zu llnterscheiden von ~ittel

lette k', d) zu sprecllen sind. Vor velaren Vokalen hört man auch im
Infiäntischen sk, ig (ohne jede Erweichung des k, g), z. B. skatd' ~t'
(s. oben).

cl) Auch nicht hinter s, .z findet man zu\veilen .k', g anstatt c, dz
in ecllt baltischen Wörtern (und natürlich aucll in Lehnwörtern aus
dern Slavischen, Germanischen und Finnischen, s. §§ 76d und 77 e).
Einige von solchen .Formen scheinen echt lettisch zu sein, diejenigen
nänllich, wo k, g erst nach der Entstehung von c, dz vor palatale Vo
kale geraten sind; so wahrscheinlich k'eiris ~Linkhand' (neben kreilis)
mit k'eir- durch Dissimilation aus *kreir. k'ert cfassen, greifen' ist viel
leicht durch Kontamination der gleichbedeutenden *kaf·t (erhalten illl

KOlnpositum aizkaft ~anrühren') und tveft entstanden, vgl. BB. XXIX,
190 und Izv. XV, 2, 212 1; unter dem Einfluß von Je'ert ist dann 111und
artlieh auch ein k'ärstttt chaschen' aufgekommen (z. B. bei Lautenbach,
BB. XVII, 273). Auch Formen wie lauk'is (neben laucis) cPferd oder
Ochse mit einer Blässe' (von la.uks cblässig') oder pelek'is (neben pelecis)
cmausfarbiges Pferd' (von pflfks (grau') sind vielleicht späte Neu
bildungen, s. BB. XXIX, 192. - Es gibt aber auch Formen mit
altem (nicht sekundär entstandenem) k', g, und zwar mehr in Kurland
(namentlich an der litauischen Sprachgrenze) als in Livland; doch
kommell solche Formen auch in Livland vor, z. B. gelzis ~MAsser o:qne
Stiel' in 'Volmar u. a., k' irmis (ein Insekt; nach U in Salis) ll. a.
Forn1en wie k'irzate (neben sk'irzate) ~Eidechse' haben vielleicht im
Munde der lettisierten Liven vor dern k' ein s- (resp. ein älteres *s-) ein
gebüßt, s.. Izv. XVII, 4, 132. Und Formen wie k'esties (z. B. in Doblen)
csich kratzen' (= zanken) stehen vielleicht für *cesties unter dem Ein
fluß des wurzel- und sinnverwandten kasities. Die meisten aber von
solchen Fornlen mit unregeltnäßigem k" oder g stalnmen wohl aus dem
Litauischen oder aus irgendeineln andern (jetzt ausgestorbenen) baltischen
Dialekt, s. BB. XXIX, 191 f.; genaueres ließe sich vielleicht darüber
sagen, wenn man die geographische Verbreitung solcher F'ormen und
alle OrtsnaUlen in Lettland kennen würde.

e) Im größten Teil der ostlettischerl Mundarten, und zwar in Groß
Buscllhof, Werfien, Holtnhof, Dubena (in Oberkurlal1d), Lubahn, Alt
Schwaneburg, Neu-Laitzen (in Ostlivland), Vuorkova, Preili, 'V3.rkland,
Welonen, Borchow, Kaunata, Bukmuiza; Rundoni, Raipol, Ludsen, Ro
sitten, Birseu, Kuorsova, Baltinow, Marjenhausen, Bolwen u. R. (im In
fläntischen) findet Inan jetzt, rnit Ausnahme der Stellung hinter sJ i,
die Laute c, di anstatt k', g (auell in Lehn\vörtern); z. B. 6~v~ (Stute'
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in BorchoVitT u. a., diei1ns ~Gesicht' in Lubahn u. a., G. S. kaca ~der Katze'-l
ß''ltodia (der Säge' in Birsen u. a. (8. auch Bezzenberger, Lett. Di.-St.
1161). Dagegen in Neu-Rosen, Hoppenhof und Alswig findet man k',
9und in Ilassen, Liksna., Jozefovo-, Kraslaw, Dagda, P.1.ndrepl1o, Osune und

Trasnn, Bk. Do. 260 auch in Landskorona (wo jedoch der Verfasser
kacs CI{atze' gehört hat) und FehYlany - wenjger palatalisierte k', g, z. B.
kak' is CKatze" zuogis t:Säge' in Liksna u. a. lfrüher scheinen c, di aus k', rJ
weiter verbreitet ge~7esen zu sein; darauf deuten Hypernornlalisrnen
wie kuk'9YS CKutscher' in Holmhof (daneben nocll c~v~ u. a.), 7c'uska 2

(für genleinlett. cft~ka) cSchlange~ in Odsen, k' igäni 1
) (für gen1einlett. ci

glin'i) (Zigeuner' in Oasen und ICreuzburg, k'etri (für gelneinlett. cetri)
~viel" in Dubena (daneben nocll bl'ttci cBlöcke' u. a.), k'eikst 2 (für sonstiges
ctkst) 'knarrt' in Groß-Buschhof (hier daneben noch cipeits ll. a.), Stomer
SEe, Lettihn und Kortenhof. 89 vertritt wohl auch k/iba (für gemein
hrit. ciba) ill Marienburg RKr. XVII, 131 (hier Buch andere Belege des
Schvvankens zwischen k,' und c), Stomersee, Lettihn und I{ortel1hof ein
älteres iJiba (so in Oppekaln; ZUln c- für c- s. § 91 c)o

"'lereinzelt findet Ulan im Infläntischen c oder di irn Wurzelauslaut
an Stelle eines solchen ~'rk' oder g, statt dessen sonst gewöhnlich unter
Systernz,vang k gesprochen wird, so im Adverb smal'ci (fein' Zb. XVIII,

, 262 aus *s1neü'k'i für sonstigeR smallci (n1it k, statt k', nach srnalks u. a )
und ba'rdii Bv\7. 13263 und 21658, 2 aus *barrJi für sonstiges ba'Pgi (zu
hargs). Wenn man z. B. in Vuorkova neben Formen wie dri5'i (aus
drikf-i c13uchweizen') z. B. N. Pt trok'i (= niederlett. traki, zu t!j~aks Ctoll')
spricht, so ist trok'i eine Neubildung mit analogisch restituiertem *k,
das dann V011 neuem ,zu k', aber nicht mehr zu C gevlorden ist.

§ 90. l\'Iundartlich vverden auch andere Konsonanten vor den
palatalen Vokalen erweicht. In den livonischen Mundarten von Schlehk,
8irgen, Vvensau, Pilten, Suhrs, I-Iasau, Rothof, Popen, l\.ngerulünde,
i\.nzen, Dündangen u. a. in Kurland, und Pernigel, Ulpisch, Ladenhof
und Nabben in Livland werden (vielleicht unter livischelH Einfluß) t,
d" c, d.e:, S, z, n, l, 1~ vor den palatalen Vokalen (die selbst geschwunden
sein können) erweicht gesprochen, wobei jedoch die Erweichung von
'n, l, r wenjger stark ist als in gemeinlett. n, l', f aus nj, ~j, rj; dabei
ist die Erweichung 11äufig mit einer i-Epenthese verbunden, s. § 540
Diese Erweichung findet man auch vor I.Jabialen, die vor einern pala~

talen Vokal stehell; dagegen fehlt sie im Wurzelanlaut und vor einem

1) Vgl. damit lit. dial. tigonas (für cigiJnas) (Zigeuner' Trak. d. 46 in einem
nialekt, wo t·i zu ci geworden ist, oder neugr. inegal". EKl u. a. statt ~'tOl u. 3. bei
Hatzidakis, IF. XXXVI, 292.
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f, das aus einem velaren '.7okal entstanden ist (s. § 33). Beispiele:
dZfgai .cI{uekuck~ (aus d,e"fgu.0'e) in Sirgen; te"J-?at' chierselbst' in \Vensau 1

Rotllof, Pilten und Suhrs; N. S. Part.' Prt. Akt. tikas, ieb1cas (aus tikusi,
ieliku~i), Inf. ligat' (= mittellett. l~gu8t) in Suhrs; I). PI. dafbf-n~ (= Inittel
Jett. dafbie!jn), N. PI. ~i~tf)l' (=== Dlittellett. ~'ituoli), N. PI. poif,t'2, 'r'~~di, tdd'

(= mittellett. pauti, ruclf./i, tddi) , N. S. ko.11l' f)S (== mittellett. kalcjs) , J {h:~ic

(== mittellett. Janrtis) , 3. S. Prt. da1~~? (=== Inittellett. darTja) in Rasau; IIDp.
na6, N. PI. glitt, (aus niici, gani) in Scblehk; N. S. 1nctii1i (aus 1nazi1za) in
Sirgen; D. PI. rat'itn, N. S. Part. Prt. Akt. sa6es (für rnittellett. sac7bjis) in
Pilten; N. PI. 1nud'ig (aus mudipi)~ N. S. bal!;dls (aus baluodis) in Popen;
Inf.. saicit (aus sacit) in Pernigel; N. PL sal'rni , dafb'i (aus salmJi, dafbi)
in Nabbel1; vveitere Beispiele s. RKr. XIII, 82; BB. XX'\lII, 3152 ; bei
Mühlenbacb, IF. XVII~ 422ff. und liezzenberger~ Lett. Di.-St. 1031•

\Tiel konsequenter ist die Er\veichung der Konsonanten durch pa·
latale Vokale im Ostlettischen, 1NO sie vielleicht anf slavischern Einfluß
beruht. Z"\var ill den Jnehr nacll Westen gelegenen Ort.schaften, närn
Hell ill Setzen, Ekengl'af, IJaudohn, Savvellsee, l\.lt-Kalzenau, Kreuzbllrg1

Seß~v'egen (die zwar 11och-, aber nicht ostlettisch sind), I..Jubabn.1 Groß
Buschhof, Dubena, Borcho\v, ~BolV\"en und 1farienhausen (cf. Trasun,
Sk. Da. 262 und 264) ist diese Erweichung noch sehr eingeschränkt
u.nd derl1 ,Terfasser l1auptsächlicll nur aus dem "7urzel· oder "Tortans
laut bekannt. Beispiele aus Setzeil : N. PI. smdl'k' allS s1n.alki, N. S. än
{jUS aus aügusti, N. S. ma.'e{, su'enc atls 11u1.te, *sun'is, Inf. lOCsit' aus lasit[(l
(meist ohne Erwei.chung, z. B. N. PI. gani'J1i, N. S. ,quenc aus *gunis, N.
S. 1noiz' aus maize, Inf. 1'zvllkt ll. a.); aus Ekengraf: N. S. IJ'nut'f- cMund:'
(gewöhl1lich ohne Erweichllng, z. B. Tl. S. k7ftie2~ N. s. Ivardf u. a.); aus
Laudohn: ...~. S. Stil' i aus ,e'dli (gewöhnlicl1 ohne Erweichung, z. B. st~lin6

a,us su8lilj~s u. a.); aus Sawensee: N. Pt sol'rrhi aus salrni (ge,vöhnlich ohne
Erweichung~ z. B. N. PI. p~lni u. a.); aus .A..lt·Kalzenau: 2. PI. Fut. nak
sl:et' u. a., 2. PI. Prs. läis'l:et' === uiederlett. lasiet, B. P . .B\lt. reflex. cflsas,

2. PI. Prs. reflex. celietä,§ u. u., Inf. ast' cessen~, N. S. Part. Fut. Fen1. G.
duoskuf}t'a mit -t'a allS -te u. a. (daneben ab8I' auch N. PI. b,?r.e1:.1 'ra/ti,
suv~ni u. a., 2. PI. Prs. näciet u. a., 1. S. Prt. cfl'uos u. a., Inf. dZfrt u. a.);
aus I(reuzburg: N. PI. Ij'"uid,ti, f{Jisi, A" S. 1n'u/t'i, D. PL .pu./:fi/'Jn, kufn,rjictn aus
k1~ngie1n (daneben aber auel1 .A... S. su,int~, N. PI. vva'rti aus vart1.~) D. PI..
itusien~ (Ohren', vCiJigiern u. a.); aus Seßwegen (nach I{. 1\1ühlenbach):
D. PI. a6iern r..L~ugen:-~ N. S. g~{1lS uus *gnnis (in des Verfassers Notizen
ohne Erweichullg, z. B. 1). PI. aciern, 1\1". S. gt1tinc aus *gu.nis u. a.); 311S

Lubahll: L. PI. a6f.s (naeh K. }\.1ühlenbach), Adv. smal'ki~ N. PI. cäl'tu:i,
N. s. l)il'~ t~rropfen~ (geV\l'öllnlich ohne Ji~r\veichung, z" B. j). Pt aCtIn,
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3. P. Fut. reflex. (;~lSiS, N. S. mflf) u. a.); aus Groß-Buschhof: L. S. kal'ni{ui~

!pagal'v'"[, Inf. kul't (da~leben 3. P. Fut. reflex. cels"is, 2. S. Prs. velc, N. S. 1Je
leity u. a.); aus Dubena (mit kaUlll vernehmbarer Erwreichung): A. S.
rnut'i, !Jna11,i, Ci. S. rrud' en/a 1) (meist war gar keine Erweichung zu 11ören,~

B 1\T 11 Z' N PI t' d' * "'d' cK" , ) Bz. "I\i.~. cep ~s, . . ro '2, grou l- aus grU·l orner 11. a. ; aus 01"*·

'~3how': N. PI. gol'di aus galdi, L. S. pül'cina (daneben aber N. PI. elk§ni~

;veitiüi aus vitu,oli, N. S. leja, kun~~linc u. a.); aus Bolwell (nach 1'rasllll?
'Sk. Da. 264): Inf. nest, 'vest tl. a. (daneben aber auch 1. S. Prt. devu, tev
cdir' u. a.). In diesen lvIundarten also, die in bezug auf die Erweichung
,ein Übergangsgebiet bilden, unterliegt diese Erscheinung anscheinend
keiner festen Regel.

Dagegen weiter naell Osten, d. h. in den übrigen infläntiscllen
IVrundarten und in Lassen und Illuxt in Oberkurland, erscheint diese
~Kol1s0nantellerweichung im ganzen sehr regelmäßig, ,venn auell gevrisse
,Schwankungen in der Stärke der Palatalisierung vorkommen (vgl. z. B.
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 9 ff. und 1452 und dazu '.rrasun, Bk. Da. 260).
Und zwar unterliegen dieser Palatalisierung (dabei in jeder Stellung~)

so ziemlic11 alle Konsonanten 2), auch k, g, '~lO sie infolge sekundärer
'Vorgänge von neuem vor palatalen Vokalen aufgekomnlen sind (s. § 893,
c und e), z. B. N. PI. kungi (= niederlett. kl~ngi) in Liksna ll. a., iJitk"i
(=== niedel'lett. vilki) in Vllorkova u. a. oder vytk'i in Kaunata u. a.; f

(aus r) kOlnmt z"rar vor, llamentlich vor ä, ä aus e, e, doch scheint w'

{statt. f) meltr verbreitet zu sein (vgL z. B. Trasuns Schreibungen Sk.
Do. 258f.: 3. P. Prt. sabiaria allS sabere, Inf. vöreit neben radieit, L. S.
pierekl'i === niederlett.pe14 eklf, (i.Pl.driabll aus dre~j1t); auch (3, dz kommen
vor (z. B. N. PI. Z,~tOLti = niederlett. ldci in Bradaizi); dagegen für die Er
weichung "Von s~ i kennt der Verfasser keine Belege (vgl. N. PI. rfl,e(iy
und auell ruoey neben /rot' i ill Birsen, luieniesy aus 1nenesi bei Trasun,
Bk. Do. 258 und 259 und N.S. szys aus iis Zb. XVIII, 245; man be
achte, daß im benacllbarten Iiussischen .s und i jetzt nicht erweicht
··werden).

Dieser Palatalisierung llnterliegen die Konsonanten ilU Infläntischen
,auch in der Stellung hinter palatalen ,/'okalen: treis (drei' BW. 28-021,1
und Mag. XIV, 2, 163; gl~§ cKuh' (aus *guovis) in Liksna, Dagda, Joze..
fovo u. a.; N. S. as'liis CBlut' llnd N. PI. acHs l:Augen' in Kaunata; G. S.
upis (aus upes) Mag. XIV, 2, 164 llnd IJn·äot'ü~ (aus 1nates) ibid~ 166, zu...

1) Im Gegensatz zum n, (aus n) in Hl,a'Ybi ist das 'il, (aus 1~j) in rurlefuf:· als ein
gemeinlett. 11., zu sprechen.

!) Der palatalisierende Vokal kann selbst nachhel" geschw'unden sein. z. B.
;t.nan (aus *man(l) emir'.in Kaunata" WeJonen, Preili u. a.
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sis (der Gans' in Dagda u. a.; 'v~d'it' Cführt l' neben vadat eihr führt' in
Andrepno u. a. Ob hierher auch es (in Liksna), 98 (in Preili, Kraslaw,
Dagda, Andrepno, Bukmuiza u. a.) oder a8 eich' (in Kaunata, Raipol
u. 3.; daneben as in Birsen, Ramslova u. a.), und m~s (wir' (z. B. in
Dagda; daneben 1nes in Liksna, rh~s in Bh'"sen, Kraslaw u. a.) gehören,
ist zweifelhaft; das -8 könnte hier vielleicht zuerst im Satzzusammen
hang vor erweichten Konsonanten aufgekommen Ulld nacllher verall-
gemeinert sein, vgL damit vei au's 'vei Lat. predl. I, 124.

Betreffs der Stärke der Palatalisierung in l', rf, i~ gilt das oben von
den livonischen Mundarten Gesagte auch fürs Hochlettische. Dabei
muß bemerkt werden, daß in den meisten infläntischen Mundarten altes
l' (aus lj) gleich dem neuen l' aus l gesprocllen wird. Vor velaren Vo
kalen (zo B. G. PI. bruol'u) ist die Palatalisierung wenigstens mllndartlich
(so in Birsen) stärker als vor palatalen Vokalen (N. PI. bruol' i).

§ 91. Zuweilen findet man eine etymologisch und phonetisch
nicht begründete Konsonantenerweichung vor velaren Vokalen.

a) Vor u kann die Erweichung, wie schon Ul'janov ÜSll0VY 38
bemerkt hat, aus wurzelverwalldten Formen mit *jau aus *eu (s. § 30c)
übertragen sein; so stammt z. B. das t in grut (= lit. griuti) eeinstürzen'
(intrans.) aus gfai~t 1) (= lit. griauti) (zertrümmern:', in rukt (: lit. 'rukti)
teinschrumpfen' --- aus taukt (: lit. raukti) efaltig machen~. Lett. tdukt
(mit tauk- aus *reuk-) verhält sich zu lit. 'raiiktz~ (mit raak- aus *rouk-)t
wie lette saut csehießen' (mit s- aus sj-) zu infl. saut' 2, lit. sauti.

b) In mehreren Fällen ist die Erweichung durch Kontamination
hervorgerufen. So in nemt cnehmen' aus ne1nt und jemt; ,veitere Bei
spiele s. KZ. XLII, 377.

,e) IF.. XV, 279 hat G. Schütte darauf hingewiesen, daß die dä
nische Sprache bei verächtlichen Ausdrücken ein j einschiebt; z. ~o p}alt
aus palt (Lumpen'.

Ähnlich ist wohl auell im Lettischen die Konsonantener\veichung
in mehreren Fällen aufzufassen. So in den Deminutivbildungen auf
-elis, die gewöhnlich in pejorativeln Sinll gebraucht werden und auch
in Livland vorkommen und daher wohl kaum Lituanisrnen sind (vgl~

z. B. maiselis von maiss in Erlaa, Rodenpois u. 8., caürurnelis U von\
cauru111s, 'lnucele Mag. XIV, 1, 162 von 1nuca; s. KZ. XLII, 376 und
unten § 172c), und auf -uks, die «Kleinheit» ohne jede Zärtlichkeit aus-·
drücken (vgl. z. B. dfl'ules zu schriftlett. dils in Saussen, Setzen, Erlaa,.

1) Nach graut mit rauch grava ~Scblucht'. - Aus eineID *iltau- (aus *skeu-j'
stammt vielleicht auch das slCu- in slCurinat BW. 13147 var. und 16773,12 u. a. neben.
SkUI··!i·u4t ~8chütteln' (vgl. dazu Persson,. Beitr. 952).
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lj-'esten u. a., ..A.nnul~s zu Anna in Laubern u. a.., s. KZ. XLII, 37'7);
ferner in Wörtern ,vie kltevelis (neben knevelis) cBube', pl'fka (neben
plaka) ~Kuhfladen', sl'iekas )(für sliekas) cSpeicllel' RKr. X\TII, 94 u. a.~

s. KZ. XI.JII, 376 und Perssoll, Beitr. 808 (Bel'neker, Wb. 313 erklärt
so auch das VI in serb. gnida cNisse').

Zum l'eil vielleicht ebenfaUs hierller gehörig, zum 'feil vielleicht
infoJge des Schwankens zwischen Parallelformen mit und ohne Er
Tve.ichuDg (wie tukt UDO *rukt, saüt und *Baut, nerl'tt und netflt, k1'leVel'is
und knevelis u. a.) entstanden, zum Teil onomatopoetisch und dunkel
sind die -übrigen Forlnen mit anscheinend spontaner Konsonanten
er"vveichung. 1

) Zu den KZ. XLII, 377 und BB. XXIX, 194 gegebenen
Beispielen seien hier noch folgende llinzugefügt: grünt csinken~ bei
~Lautenbach, BB. XVII, 286 für sonstjges grimt oder grifizt; k1labt 2 1. c.
2ö7 für sonstiges knabt cpicken'; l' iga 1. c. 288 für sonstiges liga
(Krankbeit'; lJl'ikstinät ~plätschern' 1. c. 289; si'Jiepes cSenf' 1. c. 280 für
sonstiges sinepes; l 'in~et cverrenkt werden' 1. c. 288; l'1mt RKr. X\T, 83
und U csinken'; cikste Uneben ciksta U cKnüppel' (s. aue]} Etu.
I, 7); acigs BW. 7365, 2 lInd U neben ac~gs caufmerksam'; cinlJurs

.l3'N. 9808, 6 vu.r. oder cinkurs cHümpel' Uneben cinkurs BW. gS09,
1 var.; cakarnis neben cakarnis, s. § 89 b; cärmukslis in Stockmanns..
110f Etn. 11, 17 neben c9rrna'ttksis U cEberescbe'; caun in Sehlehk
und \Vensau neben cau'ne ~Nlarder'; dz·indiiniit BW. 5802 var. neben
d,~indzinat ibid. und U csulnn1eIl'; iVärgulis BW. 8620, 1 var. neben
zvärg'Ml'is ~SchelIe'; ivadzina.t B\Vo 8620, 1 neben Evadzinat ~schel1en

nl3.chen'; .iibet Uneben ziibet (:f1irnmern'; zveiret U cschielen' neben zve'i
Yu:ot bei Lautenbach, BB. XTvIJ, 276; .zustrenes in Linden lVIag. XIII,
2., 39 neben zustrenes cJohannisbeeren'; slnid,zinfit BW. 10857,5 var"
neben smiclzinc1t czu schlagen c1rohen~; spßtns U ~"'Nild, boshaft' neben
8p;dns BW. 10960; N. PI. tn9sl und Inf. rn?slft (nach I{. fi'lühlen
baeh in der Talsenschen Umgegend) neben sonstigenl 'In~sZ.i CDünger'
llnd 'J!J'l9sluot Cdüngen'; stiga bei Lautenbacb, BE. XVII, 276 neben
sonstigem stiga (Pfad, Linie'; sl' ac~t 1. c. neben slacit (besprengen';
.4n~/u)~gulis BW. 9656, 2 und 19234,3 neben sonstigem smurgu,lis cSchmlltz
fink' 11. a. Einige Formen mit z, s sind vielleicht Lituanismen (so viel
leicht zvadzinat : lit. ivageti Trak. d. 10; iibet : lit. iibet'i; iveiret : lit. ivai~

ri!ti; m?sl : lit. rneslai; srac'it : lit. slakinti) oder unter deutschem Einfluß
entstanden (vgl. mit sm~trgulis den baltisch-deutschen Provinzialismus
"i..Jch1nurgel, und Formen wie spars neben spars (Energie', s. Slblt. Et. 63)0

1) Vgl. dazu - speziell über s statt s - auch J eRpersen, Phonetische Grund
fragen 165.
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~ Vgl. auch Analoges aus dem Litauischen Ulld Slavischen Sborn.
Fort. 562; bei Brückner, Litu-slav. Stud. I, 53f. und 60 und WercIl
ratskij, AL'3IPho XV, 56f.

§ 92. a) Vor k', g, n, l' werden s~ $, Z, n und mundartlich auell
,~ assinlilatoriscll zu S, z, l', n, f: slr/ift 1) = lit. skzrti escheiden' ; G. PI.
'riksk't/; (s. § 85a) zu rikste; G. S. sakasna zu sakasn1~8; G. S. pusl'a Zll

p~tslis; reirJis = lit. rezgis; G. PI. zvaiginu zu zvoigzne; G. S. ziil'a Zll

zizlis; pel'k/e == pelce, lit. pelk~e; spul'gis zu spitlg'~ot; G. s. vil'1.~a zu vitnis;
sliid/is zu slinks; kri1·~delis aus d. Kringel; D. PI. Juiogiern (in Schrunden
u. a.) > J'uofrJ9m. (in Dondangen), N. S. Bark'e (ein Kuhname), G. S. pa.
bef'na edes Stiefkindes', IJnil'Z'a (aus westkurländischen ~iundarten).

Bei ungezwungener Ausspl~ache findet mall diesen Lautwandel auch
in ZtlSammensetzungen und im Satzzusammenhang: N. S. Part, Prt. Pass.
isk'~fts (in Alt-Pebalg, Baldohn) oder isk'~rts (in l{andau, Schlehk u. a.),
Inf. iid~1"bties2 (in Kandau u. a..), 1. S. Prs. isn~mu (in Alt-Autz u. a.), es
l'oüj eich erlaube' (in Popen u. R.), meß Z'ailsirn cwir werden erlauben~

(in Remten), jus l'aüj ~ihr erlaubt' (in Kandau u. a,) u. a., s. Lat. predl..
I, 203f.; vgL aksl. vozl'ubl'9, ii 1~ego u. a., sloven. i njim, u. a. bei Mur
ko, AfslPh. XIV, 95.

b) Wenigstens lllundartlich findet man diese Palatalisierung aucll
vor *m, *v, *b', *jJ, s, z, c und wohl auch vor di, wofür dem Verfasser
Belege fehlen. Beispiele: ostlett. G. PI. diisrnu (= lit. giestni'll) zum N. S.
dt1,Snt9 (= lit. giesml2) in Birsen, Krasla,v, Andrepno, Dagda, Ludsen u. a.
(na dieses -smu zu -S1ne ziemlich vereinzelt in der Deklination war und
der G-ell. PI. dieses Wortes viel gebraucht wird, .so ist in Schwaneburg
zum Gen. PI. dzism1t eill N. S. dzzsma statt des alten dZtS1n~ neu gebildet
worden) und dusmu Zb. XVIII, 378 (neben <;lern Instr. PI. dusmiam 425
aus *dusmem; anderswo dafür dusrnas cZor11')3); N. PI. kol'vi (aus *kalvji)
~Kalmu8' und sturgol'vi zum N. S. stttrgolvis u. a. in Drostenhof (nach
Clrulis, RRr. XV, 69); N. PI. zilgal'vi eBrunellen' in Naukschen; G. S.
sk!el'ma (= sehriftlett. sk'el11~ja) BW. 10082 (aus Annenhof, Ascheraden,
Lennewarden, Erlaa, Lösern, Bilsteinsllof; anderswo, z. B. in Wolmar,
ik'elma) > hochlett. fikel'ma in Lisohn; G. S. pagatva (= schriftlett. pa
galtja) BW. 23712 var. ,(aus Lasdol1n, Sunzel, Schujen u. a.); D. S.
sk'el'ma·m BW. 26082,3 (aus Gotthardsberg); N. PI. bul'bi (aus *bulbji)

1) In den ältesten Drucken wird statt sIt noch sk geschrieben, z, B. skirt
LLD. 11, 26, 5.

!) Die übrigen Mundarten haben dafür dziesrita.
S) Vielleicht ist auch das smauk- in gemeinlett. s1'i~ii'Utkt (: lit s'maulcti) aus

*smeu,lc- >*s,nja,uk- entstanden; vgl. auc~ Imaugt neben zmaugt.
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(Kartoffeln' in Marienburg, RI{r. X'T, 109; S'vellnt ~ich pfeife' in Lisohri,
3. S. Prs. svil'lJ 1) (= lit. svilpia) B'V. 250, 10 var. (aus Absenau) und
svel'pttt 1) (ich pfiff' (-l'l'JU aus *-lpju) BW. 250, 4 (S. 814; aus Lasdohn);
N. S. mal'sana (= schriftlett malsana) und 1. S. Fut. rnal'su (= schrift
lette malst~) in Kruhten, Kalleten, Klein-(jramsden, Gaweesen, Ligutten,
'Vibingen, W'"ainoden, lVIeIdsern, Nigranden, Luttringen, Kabillen, Blie
den, Ekengraf, Seßwegen (vgl. auch Bielenstein, LSpr. I, 166), ~nal'cana,
rJzal'cu (aus rnal'sana, mal'ßu, s. § 115a) in Preekuln, N. S. mal's~n in
Groß-Iwanden, oder n~al'sona ~das l\Iahlen', mal'su in MarienhauseD~,

'luorkova, Kaunata, Preili, Birsen 2); G. PI. eil'i;u (ZUlU' N. S. cilts cGe
schlecht') und 3. P. Prs. rrnel's (zu rnelst (lügen' bei Bielenstein, Handb"
S. 418; gafsa cGeschtuack' und Gen. PI. vafi'U ~der Frösche:' (aus V\Test
kurland); N. PI. t~al'ci in Sussikas, s. § 115a; G. S. lZzel'ia cdes Eisells~

in Luttringen; iscibet cverscllwinden~ bei Bielenstein
1

LSpr. I, 162; G. S.
Brenca (zum N. S. Brencis) in Marienburg RI(r. XV, 104; N. PI. bru/nl/i
1. c. 120, G. S. ruftca B"r. 2521, 1, D. S. dalicam BW. 11907 var. In
den übrigen Mundarten (z. B. in Wolmar), aus denen dem \,1erfasser
Belege dieser Lautverbindungen vorliegen, gibt es keine Er,,~eicllung

vor *m, *v, *by *P, S, i, C, die
§ 93. Nach.1, fJ\ l' 'n" U, k' wird s zu sH), jedocll nicht übe_raH

in gleicher Weise.
a) Die 'Terbindungen k'S, g8 werden nirgends gelitten: N. S. rJza6

cklein' (aus *mat's < *mak'§ < ;~nt,ags < *-rnags) in Rutzau, Knlleten,
Kl.-Gramsden, \Virginablen, Lahnen, Tadaiken u. a., oder hocblett. 1nogi-s
in Bersohn, SaV1lensee u. R., s. § 36 e (vgl. auch hochlett. I~. S. kak' is~
kugis resp. kacs, kudis neben natZS u. a. § 38e).

b) Nach fJ.t ist s in allen :NIundarten zu 8,1) geworden, z. B. in vins
Cer\ woraus mundartlich V1:11,[: (s. § 115 a) oder vi.s (s. § 102 c); A. PI.

1) Aus .Forme-r.l mit -lp- aus ~lpj- ist mundartlich das -lp- nachher veral1ge
meinert worden, vgL z. B. 3. S. Prt. svil'pe, svefpa, sl'el'pa. B'V. 250, 3 var. und 4
(S. 814); ähnlich in Dondangen nach ufb (aus urbj) auch Inf. 1trbt (vgL daneben
Inf. cil'·lJt).

2) In Formen wie N. S. lJifksona in Birsen und Bk. Do. 86 stimmt die Er..
V\7eichung des 1 wohl ans dem Infinitiv, vgl. oben S. 65 1 cel'dams, cel'tu.. in Liksna
und S. 76 kal'datns.

13) ...'\uch niederlett. -S8, -Z8 im N. S. (z~ B. sves8, rllet8, gesprochen sves, meHl
dürfte etymologische Schreibung für -S8, -Z8 sein; in den hochlettischen Mundarten,
wo wirklich hier am Ende ein -8 hörbar ist, findet sich ja auch ein -rs, -Z'8 für
schriftlett. -'i~S, -1'8; vgL § 98 b. Mundartlich ist das lange -8 im Nom. S. erhalten~

s. § 117 c.
4) Manzel (im 17. Jahrhund.ert) schreibt (statt ·n8) -11.8 oder -ngs (ng = n), z. B.

"'ings cer' Post. I, 4.
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iemauldins (in Schlehk) aus iema'uktinus, raganc Zb. XVIII, 404 3,US *ra
ga>nus.

c) Nach l' ist s in den Ineistell rYluIldarten zu s gewordel~, z. B.
in cel'.5 CWeg' = lit. kelias, infl. Akk. PI. bruol's Zb. XVIII, 467 = nieder
lette bral'ttS, oder in dial. pakal'skajas (aus lJakal'as kajas) CRinterfüße'
LP. VI, 714 (aus Mesoten, s. auch S. 556) und VII, 1,342 (aus Nitau)
und N. S. Part. Prs. cers LP. V, 256 (aus Ekengraf) aus cel'(u)s === lit.
keliqs. Mundartlich ist sodann l's zu ls ge\VOrdell-, s. § 86 b. ~F'orlnen

wie cers (statt cel's) hört man in den talnniscllen Mundarten von Wen
sau, Suhrs, Hasau-, Rothof, Popen und Angermünde und in den hoch
lettischen Mundarten von Saussen BB. XII, 232') Adsel-Schwarzhof,
Lubahn, Festen, Grosdohn, Heidenfeldt, Landohn, Sawensee, .A..lt-Kalze
nau, l{reuzburg und Raipol. Unklar ist das Nebeneinander VOll cers,
lefs und dZ'il's, zal's in lVIarienburg, RKr. XVII, 130.-

cl) AÄ.UCll nach fist s in denl größeren Teil der ~lundarten zu S
geworden, llnd dieses s ist auch in solchen Mundarten erhalten, die if

durch r ersetzt haben (s. § 86c); z. B. in kal's> dial. kars CKrieg, Heer'
== lit. kart"as (z. B. bei Buga, Aist. St. I, 27). Dagegen im hocblettischell
G-ebiet hört man -rs (aus -rs) nur in Rarnkal1, l\.lt-PebaIg, Läsern, Er
laa, Altenwoga und Linden (in Livland); in den übrigen hochlettiscben
lVIundarten und in den mitteIlettischen l\lundartell von Bauske, Baldohn
und Linden (in Kurland) ist urlett. -rs zu -rs gevlorden (in diesen l\tIund
arten ist 1~ tlberhaupt zu r geworden). - Die Entwicklung von *-l's
Ulld *-fs ist also nicht, ganz parallel: in Suhrs ll. a. z. B. spricht man
kars neben cel's, und' umgekehrt in Borchow u. a. cel's neben kars.

e) Recht kompliziert ist die Behandlllng von -js. Es sind da
mehrere Kategorien zu unterscheiden.

a) Formen wie slapjs cnaß' (= lit. släpias), gevvöhnlicll slaps aus
gesprochen (s. § 84 b), finden sich beinahe in allen niederlettischen und
111 den hochlettischen Mundarten von Ogershof, Taurup, Alt- und Neu

Pebal~ (hier z~ slä!s um~el~lltet) und Treppenbof. . In den iihrigen
dem Verfasser In dIeser HInSIcht bekannten hocblettlscben Mundarten
und in der nlittellettischen (aber schon einige hochlettische Merkmale
auf\veisenden) Mundart von Linden (in I{urland) ist aus -js hinter La
bialen kein -js entstanden: slapijs i in Linden, Tirsen u. a., slaps in Li
sohn, Adleenen, Druweenen, Pixtern, Kreuzburg, Ekengraf ll. a., slaeps
in Heidenfeldt u. a., sldeps in Setzen, "släps in Festen, Grosdohn u. a.
oder slapjis in Oppek8ln, Marienburg, Seltingshof, Aahof, Roseneck u. a.
- Das Gebiet von slap(j)s resp. släps declct sich also beinahe vollständig
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mit dem Gebiet VOll ka};'s resp. ka'rs oder nur in Treppenbof hat
der \7erfasser kars 1) lleben slaps gehört.

ß) .Primäre :Noruina 11aben beinahe in a.Uen niederlettischen Mund
arten, so"\veit sie in dieser Hinsicht dem Verfasser bekannt sind~ und
in den hocblettisehen Thllunc1arten von Palzmar, Ramkau, Neu..Pebalg,
Lassen, Illuxt lInd Liksna -8 aus -3 hinter j, das in der Aussprache
hinter Diphthongen und laugen Vokalell nachher selbst lneist gesch.vlunden
ist; z. B. vejs (== lit. vi!jas) ~Wind), v4js cschvvach' {z. B. in Ekau gehört)1
ves

9
vas, straUß (G. S. sträu,ja) creißend~ wirbelnd', krajs (gespr. klais) ceben 1

offen' in Wolrnar, ~~euenburg u. u., 1JFs in Palznlar, tf)~S2 in Vv'"allhof,
v~js2 in Illuxt~ 'Vies2 in Liksna. In den übrigen dein '\lerfasser in dieser
Hinsicht bekannten 110chlettischen Mundarten und in den rrtittellettischen
Mundarten von Linden (in Ku.rland) und Lennewarden llat sich 11ier
kein --8 entwickelt; z. B. rvejs in .i\.lt-Pebalg und Lenn0warden, vfjs2 BB..
XII, 232, in Schwaneburg u. u., viejs2 in Oppekaln u. a., v1ej;§2 in We
Ionen u. u., oder auch vi.es2 in Bierzgale u. a., und vejis2 in Neugnt
(hier auch slap}is) 2) oder VfJis 2 in Grosdohn~ vgl. auch weyis Psalmen2

66 b oder vlegis 76 b.
Tl rTeil\tveise davon abweichend ist die Behandlung von -js in r.Jehr

silbigen Norninalstämmen auf -tajo-, -äjo- und -~jo-. Schriftlettisch sind
hier Forrnen Init erhalteneIll -js, z. B. nuicilajs tPfarrer" (so aue11 in
Sunzel, Lindenberg, Kirchholm, Olai, Wallhof u" a.; in Wallhof da
neben v~s gellört), arajs ~Pßüger\ kalejs cSchmied' (so auell in Scl1eden 7

Doblen~ Ekau, Bauske~ Dünhof, Linden in Kurland~ SUDzel u. a.; in
Ekau~ Bauske und Düuhof u. 3. daneben vejs respo ves). Daraus einer
seits Forn1en V\Tie 1näecitäjs z. B. in Odensee~ 1nfcitäJS z. B~ in .A..lt..Pebalgr

oder rndcztäis z. B. in Lisohn, orajs in Golgowsky, Alt-Kalzenau, Scß
wegen, I.Jösern, Selburg u.. a., oröjs in Kreuzburg, HollUhof, EkeDgraf,
Gr.-Busellhof, Dubena u. 3. oder or11;o,js in vTuorkova, Preili 11. u., kal1ßJs
in Golgo,vsky, Grundsahl, Gr.-Buschhof, Pixterl1 u. a., kael~js in Heiden
feldt u. a., kälejs in i\lt-Pebalg, oder l~ales in IHien und Lahnen (vgl.
§ 100b); anrlrerseits - FOrl~]en mit Kürzung der I~änge vor tautosyl-
labischern j (s. § 60): macitais in Alschwangen, Edwahlen, Gr.-I wanden 1

Schnehpeln, Gaiken, Rernten, Abaushof, Weinschenken, Strutteln~ Lesten r

Neuenbctrg, Bixten, Nauditten, Ziepelhof, Ddsen, Behl'shof, Hofzllmberge~
Bauske, Ruhenthai, Paulsgnade, Zennhof, Lievens-Bersen, .4..pschuppen~

1) Urbalt. *karas wäre da zu *ko1"s geworden.
2) V-legen slapj'is i~t veJis wohl nicht = lit. viJis, Bondprn = lit. vijas; die

N t->ugnts~~he Fornl der A. S. von vejis, die diese Frage entscheiden würde, ist dem
Verfdsser nieht bekannt.
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Gr~-Pönau, Siuxt, Schlanlpen, Eckendorf, Scllmarden, I{alnazeem, Ka
tha.rinenhof, Baldohn, Üxkül u. a., woraus 'nuiciteis z. B. in Hinzenberg,
und weiterhin rnactezs z. B. in Kandau, mac't~s z. B. in Sclllehk, und
1nfic't(}s in Suhrs, Targeln, Angermünde, Saßmackeil u. a.; at'ais in
'Vahnen, Sauliten, Remten, Blieden, Behnen, Nauditten, AL\.pschuppen,
Schlock, Dünamünde, Neuermühlen, Zarnikau, Kalzen, .LJ\.diamünde u. a.,
woraus orais in Lettihn, Alswig u. a., und areis in Hinzenberg, Kandau
u. 3..; kaleis in Alschwangen, Ed~lablen, Firckshof, Ohseln, Rönnen,
Stenden, Spahren, Nogallen, Laidsen, Knkschen, PuhreIl, vVirginahlen,
Zirau, Appricken, Lipaiken, Schnehpeln, Paddern, Rudden, Kabillen,
}/latkuln, Remten, Wesahten, Behnen, Baldohn u. a., hocbJett. koleis in
Römershof, kal~is in Neu-Scbwaneburg, oder katais z. B. in Oppekaln
und Alswig (wo ei > ai, s. § 44 b), und tahm. kales (n1it -es aus -eis,
s. § 38c) in (jr~-Iwanc1en, Kargadden, Wandsen, Brinkers-Pedwahlen
u. a., kal~s in Schlehk und Neuwacken, kalys in Sirgen, \:Vensau, Pilten,
rrt=trgeln, Popen, Dondangen, Saßmacken u. a., oder kales in Suhrs ul~d

Erwahlen.
Dagegen auf Forlnen auf -js aus -js gellen zurück einerseits

Forlnen wie 'irUlcitäs in W ollnar, Podsem, Dickeln, Burtneek, WQhlfahrt,
Ronueburg, "'enden, Arrasch, Sermus u. a. in Livland, Fockenhof,
Ellei, Krons-W'ürzau in Kurland, woraus rnocitös in Drostenhof, mlicitas
in Schujenpahlen und 'Jnacitas in Seyershof; aräs in Wolmar, Rosen
beck, Orellen, Jürgensburg, Serbigal u. a. in Livland, Tadaiken, Gr.
Sellwarden, Grünhof, Abgunst u. a. in Kurland, woraus (tlräs in Ramkau,
.l\Jtenwoga u. a., oräs in Palzmar u. a., orös in Lassen und Liksna, aras
in Salis, Lemsal, Pernigel, Königshof, Seyershof u. 3.; kale$ in W olmar,
Hochrosen, Neullull, Snlilten, Fjsteblen, Jürgensburg, Nitau, Paltemal
u. a. in Livland, Rutzau, Nieder- und Ober-Burtau, Kalleten, Ligutten,
Tadaiken, Gr...Scbwarden, Sessilell, Satingen, Ohscheneeken, Abgunst,
Grünllof u. a. in Kur,lalld, woraus käl9S in Neu-Pebalg u. a., kal'ies in
Lassen, oder koles in 'Drostenhof u. a.; andrerseits - Formen mit Kür
zung der Länge vor tautosyllabischem j: ?nac'ita·i.s in Kruhten, Gr.-Essern,
Gr.-Schw.arden, Sessilen, Brozen, Ohscheneeken, lrgen, Salisburg, Hoch
rosen u. a., arais in Durben, Satingen, Brozen, Kumbern, Luttringen
u. a. in Kurland, Salisburg, Kl.-Roop, Loddiger, Treiden, Widdrisch,
ldsel, Ulpisch, Ruhtern, Zögenhof u. a. in Livland, kaleis in Salisburg,
Kl.-Grams·den, Preekuln, Durben, Amboten, Nigranden, Gröserl, Gr.
Essern, Ringen, Kursiten u. a. - Formen auf "'8 findet man also
vorzugsweise im niederlettischen Gebiet Livlands und im südwestlichen
Kurland ; vgl. auch Bezzenberger, ,Lett. Di.-St. 159.
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b) Im N. S. Part. Prät. i\.kt. wird -jis (= lit. -j~s) in der Schrift
sprache llnd iJl einer11 'I'eil der Mundarten bewahrt; so z. B. gäjis in
l'urlau, Gr.-Sch-vvarden, lVlatkuln, Katharinenhof, Baldohn, Dünhof,
Ekau ll. a., bij'is in I{allete11 u. a., turejis in Rutzau u. a., 1~1tnl1jis, I}nf

luo,jis, dari;jis in Bunske lL a. Thtleist jedoch ist diese Endllng gekürzt:
gäj"s in Alschwangen, Edwahlel1, Postenden u. a., -gai8 irl 'Vahnen,
infl. güO[jJS2 in Birsen; '11tfluojs in Alschwangen, Edwahlen, Ohseln u. a.;
TU1U/;jS in Samiten, Siuxt, Bauske, Ekall, Linden u. a. in Kllrland, infL
ru'nuoßls, matuo[j]s in Birsen; bijs, darrijs in Behnen, Sil1xt, Jj~kau u. a.,
oder bis, claris in Nieder·Bartau, .i\.mboten, Edwablen, Linden u. a. in
1(llrland, infl. b'eis in l{aunata, Birsen u. a., dareis in Birsen u. a.; tures
(rnit -es allS -ejs) in Nieder-Bartau, iztreis in Adiamünde, l{olzen, Zarni..
kau, I{remoll, Rodenpois, Neuermtihlen, Schlack, Dünamünde, I{irch
holm u. a. in Livland, Linden, Schmarden, Durben, Tadaiken, Sacken
hausen, Felixberg, Rönnen, Stenden, Talsen, Nogallen, Sahrzeu j Laidsen,
.l'1urmllusen u. a. i11 IZurland, vvoraus weiterhin tallID. t-lt'fiJS (lnit -e8 aus
-eis) in Kargac1den ll. a., turfS in Schlehk} Sarnaten u. a., oder tnrrfs in
Sirgen, Wellsau, Pilten, Suhrs, rrargeln, Popen, Angern1ünde, Don
dangen, Pl1ssen, Saßmackeil u. a. - Und mit -8: einerseits gäs, biEB.,
Tl.lnäS, 1nflttos, iletr'ls, tttriJ.~ in Hochrosen, Bauen110f, Burtneek, Podsen1,
..\V~olmar, Walk, Mehrhof, Smilten, Nell-Sackenhof, Ronneburg, 'ATenden
U4 a. in Livland, Grünhof in Kurland, und mit I{ürzung r'lt,n,as, da1'is~

tU/res (aber daneben gas llnd bIS) ill Seyers11of, Königshof, i\llendorf,
SaUs, Badenhof, Lelllsal, Tegasch 11. a.; andrerseits - illreis (neben
gäs und b'is) in Salisburg, ~~unais in Salisburg, Roop, Inzeem, Segewold,
l"'1eiden, Nabben, vVidc1risch, Zöge11bof, ldsel, Rulltern u. a. - Formen
auf -8 finden siell also vorzugsweise im niederlettiscllen Gebiet Livlands

ltusnahme der südwestlichen Ecke).
E) ZU besprechen ist lloch die ]~ndung des N. S. :Nlask. G. der be

stin1mien l-\.djektiva. Schriftsprachliche Formen "vie gudrais l:der kluge'
sind inl gräßern Teil der Mundarten üblicll. Danebe11 gibt es IPornlen
auf -s: einerseits gudrrat's in Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, I{ruhten,
l{alleten, Kl.-Gramsden, Pormsabten, Preekuln, Amboten, vVibingell,
vVainoc1en, Nigranden, Gräsen, RingeIl, Gr.-Schwarden, Sessilen, Sa
tingen, Paurel1, Brozen, Kumbern, Luttringen im sildwestlichen Kur
land, ill Naukschen, Rujen, Salisburg, Kl.-Roop, rrreiden, Loddiger,
Zögenhof, Pabbasch, vViddriscb, ldsel, Ulpisch, Rubtern, Jürgensburg>
Behrsehof, Kaipen, Ogershof, Erlaa, Linden, Ramkau u. a. im vY"estlichen
Livland; andrerseits - gudras (mit -as wohl aus *-äjS) in Salis, Lemsal,
Pernigel u. a. iJn westlicbell Livland.
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Formen wie gud'rais hört man z. B. in I..4igutten, Dubenalken,
Wirginahlen, Zirau, Appricken, I.Jipaiken, Schnehpeln, Paddern, Haserl
pot, Katzdangen, Rudden, Lahnen, Durben, rradaiken, Schrunden u. a.
im südwestlichen Kurland (nördlich vom gudrais·Gebiet) und weiter nach
Norden und Osten, und in Schlack, Dünamünde, Zarnikau, Neuer
mühlen, Kirchl101m, Kolzen, Üxkül, Lindenberg, Siggund, Lemburg,
Klingenberg, Essenhof, Sunze], Absenau, Nitau, Hinzenberg, PalteuJal,
Schujen, Wenden, Kl.-Wrangelshof, Dickeln, Bauenhof u. u. i!n west
lieben Livland und weiter nach Osten, z. B. in Smilten, Serbigal, Palz
mal', Roseneck, Römershof, Gr.-Buschhof, Borchow, Warkland, Liksna,
Andrepno, Dagda, Jozefovo, Kraslaw u. a. Aus gudrais weiterhin rein
lautlich - gudrei.s in Sackenhausen, Felixberg, Ohseln, Wilgahlen,
Warmen, Talsen, Nurmhusen, Nogallen u. a. in Westkurland, woraus
tabm. gudres in Kargadden, Wandsen, Brinkers-Ped\vahlen u. a., gudr~.'J

in Sarnaten, Schlehk u. 8., gudr~s in Sirgen, Wensau, Pilten, Rasau,
AngerlTIÜnde, Dondangen, Pussen, Saßtnacken, Lubbessern u. a., oder
gud1"es in Erwalllen. Im Ostlettischen hört man statt gudrais auell gu
drijs resp. gudris (s. dazu § 325a), so in Schwaneburg, Alswig, Oppe
kaln, Birsen, Ralllslova, Ludsen, Raipol, Kaunata u. a.

In zwei Gebieten also macht sich offenbar ein Lautgesetz geltend:
im Osten wird -8 nach j in allen Fornlen erhalten oder höchstens zu
-8 umgewandelt; dagegen in einem Teil der mittellettischen Mundarten,
z. B. in Wolmar, wird -s nacll jedem j zu -8 (ves, 'nulcttiis, aräs, kales,
gas, runäs, fJl,,~luos, tures u. a.), während nach einem (siibisehen und un
silbischen) i das -s dort erhalten bleibt (z. B. gudrais). Dies letztere
Lautgesetz kann auch in andern niederlettischen Mundarten, die jetzt
anscheinend davon abweichen, wirksam gewesen sein. So kann ein
gudra~'s aus *gudräjs gekürzt sein, vgl. z. B. den Dat. S. gudräja1n in
KL-Gramsden, Preekuln u. a. (s. § 321); allerdings findet man jetzt
z. B. in Kruhten u. R. neben gudrais einen Dat. S. gudra}a1n, aber ehe
mals muß im Paradigma der bestimmten Adjektiva -äj- mit -aj- ge
wechselt haben, s. § 324a. Wenn ferner z. B. in Nieder-Bartau neben
kales Partizipien wie tures vorkommen, so kann dies darauf beruhen,
daß zur Zeit des Überganges von kalejs in kalejs in Nieder-Bartau noel1
t'urej/ls gesprochen wurde, 'va nach i das -8 regelrecht bewahrt wurde.
Scllwieriger ist das Nebeneinander von Formel). wie ves einerseits und
kale,js (z. B. in Bauske) oder kaleis (z. B. in Behnen) an'drerseits. JjJnt
weder haben die Nomina agentis auf -eJs, -äjs, -täjs ursprünglich zwischell
j und -8 noch ein i gehabt (vgl. z. B. lette 'nulcitajs mit rnokitojis), oder
aber man muß annehmen, daß z. B. das alte kalejs schon vor denl
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'Übergang des -)8 in -js zu kaleis geworden ,var, ,voraus nachher Dlund
artlicll unter den1 Einfluß der übrigen Kasus (mit -ej- vor ,Tokalen) von
neuem ein kalejs entstehen konnte. Das vorausgesetzte Nebeneinander
VOll *liej8 : kaleis ist aber gleichartig z. B. mit deIn tatsächlichen Neben
einander von vcs : kalei§ z. B. in l{l.-Gramsden. Die Scllwierigkeiten
werden durch die n1ittelkllrländischen (z. B. in Wesallten) Formen abeis,
divei.s (n1Jt -eis "rohl aus -ejt~s) § 316 - neben kaleis u. 8. - noch er
böht. ,Tielleicht erltstand z. B. *abejs aus *abejus erst nach der ICür
zung von kalejs zu lvaleis und wurde dann (et\ra gleichzeitig mjt v~is

aus fcejs) zu *abej& > abeii.

e)1>1(9J·
§ 94. a) In der Scllriftsprache UIld im größeren Teil der 11und

arten gibt es l1ur ein zweifaches l; ent,,"eder l neben zr (s. § 9), so in der
Schriftsprache und im größtell Teil der mitteIlettischen Mundarten, oder
ein velares t neben eineIn ,veniger als iln MitteIlettischen erweichten t
(aus lj lInd l vor palatale11 Vokalen, s. § 90), so in den meisten inflän
tischen Mundarten. In den übrigell Mundarten gibt es ein dreifaches
:[ : t, l und l'. Dabei hat man zwei Gebiete Zll unterscheiden. In den
livoniscllell ~iundarten von Schlehk, Sirgen, Suhrs, Popell, Angermünde,
.i\Ilzen, Pussen, Nurmhusen, \Valdegahlen u. a. ill Kurland und Adia
ll1ünde, Ruhtern" Wilkenhof, Neu-Salis, Koddiak in Livland, so,vie in
den benachbarten mittellettischen 11unda.rten VOll Salisburg, Neu-Otten
hof und Naukschen (Ül Iiivland) Ulld - nach BeZZ€llberger, Lett. Di.·St.
135f. - Abballshof (in }Curland) filldet mall taus l i11 der Regel nur
in diphthongiscller Verbindung n1it einem vorllerge11endell Vokal, ganz
unabhängig VOll der Qualität des Vokals ill der nachfolgenden Silbe
(so z. B. auch im Altarmenischen u. a., s. :ßleillet, MSL. XIII, 237 ff.);
z. B. vet cnoch' in Koddiak, Neu-Salis u. 3., N. PI. sai'J1~ eStrO}l', p-its cvoll'
und auch D. S. lJitta'1n aus IJilnant in Schlehk u. a., titts cBrücke' in
Angermünde u. H., vitks2 C\VoIf' in PlIssen u. H., putks (11enge', pe/ln'lt

~yerdienen' ill Salisburg u. a., {igi Clange' ill Neu-Ottenhof u. a. Nur
z\vei Ausnahll1en davoll hat sicl1 der \Terfasser notiert: tärtks eFeld' ill

Salisburg llnd si:üns ~kral1k~ in Wilkenllof. - Dagegen im HochlettischeIl
(\vie auch in1 Litallischen, s. l\feillet, 1ISL. XIII, 237) findet Inan t
allS l vor nlittelbar oder Ullluittelbar folgenden velaren ,rokalen und
~I aus i, so in Neu-Laitzen (z. B. taja allS lej(J; (Ta!'), 11arie11burg,
Sclrw'aneburg, Lubahn (z. B. N. S. F'em. G-. tytlt "große'), Seßwegen (z. -B.
I). S. vitka1n), Selsau, Linden, Lasdohn, Laudohn u. a. in Livland, Gr..
Buscbhof, Ekengraf, ])ubena, Lassen, Illuxt u. u. in I{urland und in1

EndzeUn, I ..ett.ische Gramm~tik. 10
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Infläntischen. Die meisten infläntischen Mundarten' unterscheiden, wie
schon oben bemerkt ist, nur t und l'; nur in Bolwen und Marienhausen
hat man nach Trasun, Sk.-Do. 265 nebeneinander t (z. B. tapitia) , 1
(z. B. leja) und r (z. B. A. S. kurnel'inu aus kun~eli'liu). - Forn1en wie
N. PI. viitk'i z. B. in Preili oder miJtt'i 2 z. B. in Kaunata haben ihr t,
wie auch das y für i, aus Formen wie Gen. PI. vytku, 1nyttu u. a. be
zogen. Vgl. zu alledem auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 134ff.

b) Im Infiäntiscben wird t vor Konsonanten mundartlioh so ge
sprochen, daß man schwanken kann, ob t oder !-(, zu schreiben ist, so
in Liksna, Bierzgale u. a., namentlich llill Ludsen. Fornlen v;ie SPOtt
va2 aus spotva hat sich der Verfasser aus Raipol (dalleben vytna2) ,

l~amslova (daneben gotva) u. a. notiert; vgl. auch touka aus totlca (aus
Z\virzden) bei Wolter, Mat. 91, A. S. auk'iu'l.~i (niederlett. 9l1cuoni,) eEllel1
bogen' Zb. X\TIII, 404 und 1. S. Prt. saszkaudieju (für schriftlett. sa
skald:r}u) Zb. XVIII, 267, dessen t (woraus u) gleich demjenigen in vytk'i,
1Hytt'i zu erklären ist. Diesell Übergang von t in tt findet man be
kanntlich auell iIn Litauischen (s. z. B. Jaunis, Perev. gramm. 104, 'vo
dial. aukune für alkune angeführt ist; Bezzenberger, BGLS. 72f.; Wolter,
Z1VINPr. CCXLIII, S. 313; Büga, Aist. St. I, 144 und Izv. XVII, 1,20;
l)oritsch, I.;it. Mitt. VI, S. CLXXXVI), Slavischen und in - andern
Sprachen, s. Meillet, MSL. XIII, 238ff. (mit Literaturangaben) und VOll

drak, Vergl. slave Gr. I, 291.
Da mall also zuweilen in einer und derselben lvIundart u (aus t)

neben t spricllt, so ist es begreiflich, daß vereinzelt auch t für 7J ge
sprochen wird, so z. B. in N. PI. sytnys statt sYUnys (== niederlett. sunas
tMoos') Zb. XVIII, 243, in Welonen und Jallnusani unter I..Jiksna;
3. S. Prs. mytduojas Cbadet' statt *~nyuduojas (mit 'Jnyy;d- aus 11lüd-, vgl.
z. B. mOttdfties cbaden' in Selburg mit moud- aus mud-) in Liksna (über
ällnliche Erscheinun~en im Rätoromanischen s. Gartnel·, Rätoroma
nische Grammatik, § 59 und im Sorbischen s. Scerba Vostoclloluz.
narecije I, 183); vielleicht auch in otüts 1) cQuelle' (für niederlett. avuots)
in Swirdsen nach Bezzenberger, Lett. Di.-St. 204

, Liksna, Ludsen, oder
oluts in Marienburg u. a.; r eigatilJ:~a (für niederlett. Z,igavi1ia) bei Wolter,
~~1.at. 285; attas~ (für niederlett. atvase) BW. 13250,28 (aus Liksna) und
28117,1 (aus Lievenhof).

1) Liden, Stud. 823 dagegen nimmt Beeinflussung dUl·eh ala cHöhle' an; es sei
aUt~h an den lit. Flußnamen Aluota RSl. Vlj 6 erinnert.
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f) Assimilation.

Hierher gehörell zunächst einige von den oben besprochenen Vor~

gängen der Palatalisierung. In diesem I{apitel \verden "\veiterhin nur
solche Fälle der Assimilation angeführt, ,vo der assimilierte ](onsonant
nicht spurlos gescl1wunden ist; Konsonantellschwund komnlt daher,
ob~"obl auch er zum Teil auf Assünilation beruht, erst § 100 zur
Sprache.

a) In KontaktsteIlung.

1. Regressive Assimilation.

§ 95. 'Vie auch in andern Sprachen, V\rerden iln I--iettischen die
stimmlosen Geräuscblaute vor stiInrnhaften Geräuscblallten stinJn1.11aft
und umgekehrt (auch in Zusanlmensetzungen und im Sandhi); aus
praktischen Gründen aber ist die Schreibung i11 der lettiscllell Schrift
sprache und in diesem Buche etymologisch. Forluen ,vie N .. S.
rags, mazs u. R .. , Iuf. atzelt, apgäzt u. a., sind also wie [alJS, iraks, 1nass,
aclß'elt, abgast zu lesen. Beispiele aus der \7"olkssprache: cuLzclusftvOes (aus
at-s-duseties) esich erholen' in Alschwangen, rrail,[tJ7tevzns (aus raffel

ees weint der Vater' ill Nieder-Bartau.
Nur in Dondangen hat der Verfasser in solcl1811 Fällen zweimal

eine progressive Assimilation gellört: L. S. is[tJl)e aus isfabai ein der
Stube', N. PI. lasten~ aus las~danzi (lesend'.. Dies beruht \vohl darauf,
daß hier das s, hinter deIn ein Vokal geschwunden ist, lang gesprochen
wird und daher seine Stimlulosigkeit prävalieren konnte; vgl. alleIl FäHe
wie aruss. dia!. kte e"ro' (bei Sobolevskij, Lekcii po istorii fl1ssk$ 4·

105) aus k'ode.

§ 96. a) In den 11leistell M_undarten wird n vor kund g velar
gesprochen. Nur im Ostlettischen, so in SCh\Va11eburg, Lubahn, N[arien
hausen, Birsen, Borcllow, V\Tal'kland, vVelonen, Ll1dsen, Raipol, DtlgdH,
Kraslav, Jozefovo u. a. (naeIl Bezzenberger, I-Jett. Di.-St. 157 auch Ül

Neu-Pebalg, also auell außerhalb des ostlettischen Gebietes), v;ird 12,

vielleicht unter russiscllenl Einfluß, aucll vor kund g dental gesprochen?
z. B. in bran,gs2 evortrefflicl1' in Warklalld u. a.

In sU1npurnis eHundssehnauze' findet nlan QJ'll) aus nlJ.

b) Altes 1n ist im Lettischen, vvie auch im Litallischen, vor kund
9 zu 1~ geworden; so 111 Ra.nka (Gutsname in I...livland), d. eRarnkau';
dungans U (ein Scllweißfllchs' (zu clzlllnjs cdunkelbraun', ,vie zUgans zu
zils u. a.) u. a., s. Izv. XV, 2, 203f.. u.nd Buga~ LtT. 11, 27 und 28.
Da dieses 1~ aus 'ln im Lettischerl erhalter} bleibt, so kann dieser Über
gang VOll n~g, 1n7c in ng, nk erst nach der ..A..bsoncleruDg des I--iettischen

10*



148 I. Lautlehre.

VOIU Litauischen stattgefunden haben; man ersieht daraus, daß auch
in der indoeuropäischen Ursprache die Verbindungen mg, '1nk möglich
gewesell sind, l111d daß sOlnit die Annahme, als ob sie vor g, k nur 1iJ

gekannt hätte, unhaltbar ist, s. auch § 83d über urbalt. np, nb.
c) Die Verbindungen 1ncl, 'Jnt sind im Lettischen, wie im Baltischen

'überhaupt, in der Regel erllalte11, s. Izv. XV, 2, 199. Nur vereinzelt
findet man mUlldartlich ncl, nt aus 'Ind, !Jnt : cinds cHandschull' in Nieder
Bnrtau u. a. aus czrncls; dindft cdröhnen' in Neu-Sch,vaneburg u. a. aus
d~ln(let; j-ünts cDach' in Festen (hier neben Stfnts) l1. 3.; rrints Cstark' BW.
13186,2 var. aus 'ri1nts B'V. 13186,3; "reitere Belege s. Izv. XV, 2, 200f.
(auch aus dem Litauischen).
. § 97. a) a,ggist aus atgist ':erkennen' u. a. bei Lautenbach, BB.
X'lII, 274. "\Tgl. auch a[t]kal, 'fu[t]ki u. a. § 106d.

b) äp1ninc eStein', wahrsclleinlich rein assimilatorisch aus daneben
poch gebräuchlichem (ikminc in Erlaa.

2. Progressive Assimilation.

§ 98. a) In der Schriftsprache wird die Verbilldung l1'~ in der
Regel bewa.hrt,. z. B. pilns cvol!' , ~nflns (schwarz', V9lns cTeufel', vilna
c'Volle' u. s. Dasselbe gilt von! den hoclllettischen Mundarten von
Ogershof, Taurup, Altenwoga, Erlaa, Linden.' Festen, Lösern, Selsau,
Seßwegen, Lllbahn, Heidenfeldt, Bersohn, Sawensee, Laudohn, Alt
Kalzenau, Odensee in Livland, Setzen, Selburg, Holmllof, Gr.-Buschll0f,
Ekengraf, Pixtern, Nerft, Dubena, Lassen, Illuxt u. a. in Kurland llnd
'von allen dem Verfasser bekannten infläntischen Mundarten. Dagegen
ill den meisten dem Verfasser in dieser Hinsicht bekannten nieder
lettischen Mundarten findet man II (langes Z) aus Zn 1) in lJills, 1nf[ZS,

v~lls, 1}i1la neben erhaltenelll Zn in dflna ~Handfläche', vilnis cein Pilz',
lJi;lni cAsche', pcln~t cverdienell" IJcl''Jta, cVerdienst\ 1nilns oder n~ilna

CStange', kalns CBerg', vilnis t:Welle', dzilna cGrün- oder Schwarzspecht',
satna CFrost'. AllCh in d9lla l1at man lZ aus Zn in den niederlettischen
~lundarten von Paltemal, Nitau, Hinzenberg, Lemburg, Klingenberg,
Essenll0f, Weißellsee, und außer in dfllct resp. dalla auc]l in Pflli resp.
pillli, lJelUt, perl'a, In~lls oder 1nzlleft, källs resp. kolls in Linden (in Kur-
land), Römersllof, I{aipen (neben dzilna), Neu-Rosen, Oppekaln (neben
dzilna) , Treppenhof (neben dzilna), Marienburg (neben dzitna u. a., s.
RI{r. XVII, 131f.), Seltingshof, Aahof, Roseneck (neben dzilna) , Tirsen
(neben d.zilna), Lisol111, Schwanebllrg (neben dZ1'lna, solna, viln[i]s), vgl.
--------

1) Zum rreil schon bei ManzeI, z. B. G. S. vl}lla Post. I, 3, D. S. pilla'JJ1 I, 21
u. a., aber pilnas I, 140 u. a.
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auch RKr. XVII, 94 und BW. 695 var. Während in einigen andern
indoeuropäischen Sprachen jedes l1b zu II ge)vorden ist, ist im Lettischen
dieser Lautwandel auf bestilnIl1te \Vörter beschränkt, 01111e daß eine
feste Regel Zll erkennen ist; mall kann llöchstells die Tendenz fest ..
stellen, gestoßenes trt zu bewahren und gedehntes Zn durch II zu ersetzen~>.

b) In Lehn\vörterll allS dell1 Deutschen findet man öfters SJt-,! sr
aus sn-, sl- (die in echt lettischen vVörtern nicht vorkonlmen); z. B. in
sltuijre cSchnur', dial. sl'aka (neben slaka) CSchlag' u. a., s. KZ. XI~II~ 377.

c) Das -s inl N. S. wird in den meisten niederlettischeIl und i11
einigen hoehlettischen ~~lllndartell einem vorllergehenden s (i), c voll
ständig assimiliert, vgl. § 93, und Forluen ,vie gaiss, mez8, acs ,verden
da als gtJ;is, lnes 1

), ac gesprochen. Dagegen in den meisten llochlettischen
lInd in einigen ans Hochlettische grenzende]} Inittellettischen ~1undarten

(z. B. in l\Iehrhof, Drostenhof, Kaipen) wird das -8 auch in dieser Stel
lung be"rahrt (z. B. nze.is ~'Vald', svess ~frelnd', vacs Calt' U.3. Init deut
lich gesprochenem -8 in Saussen nacll Kaulil1, BB. XII, 2321, Selsau,
Schwanebllrg, Grulldsahl, \Velonel1 u. a.), oder 11öchstens einenl {; (di)
partiell assimiliert (z. B. zacs ~Hase~ in Lubahl1, Rösitten, Ludsen u. a.);
s. auell § 93.

ß) In Fernstellung.

1. }{egressive r\.ssimilation.

§ 99. a) Anlautendes s- (= lit. sund s) wird assimilatoriscll zu
C-, wenn .die l1ächste Silbe Init c begi1111t: cücailr~t1nS ~Afteröffnung' aus
sftd-caururrns (so noch z. B. B'V. 35069, 1 var.); z~tczen Ev., czetczen
Psalmen2 51 b, zetssen bei Rehehusen Mag. XX, 2, 38, zätzän 11allzel,
Post. I, 83, infl. caceli "rolter, Mat. 322, neben 8ec(e]1) U cvorbei" zu
sekt CfoIgen'. sactt Csagen' kann sein s- Formen wie 1. S. Prs. sak~t u. a.
verdanken; vgl. pacacnieks U cGeschichtenerzähler' aus ~::pasacnieks, s.
auch BB. XXIX, 187. Vgl. lit. iYic·ia aus s1.cia cl1ier', aspan. fcrviQio

aus lat. ser·vitiurn u. a.
b) c - C> c - c: N. PI. cacfi aus cac'i (Kinderspielzeug~, s. BE.

XXIX, 194.
s .- S> s- s: ~l'iks1iis cSch~elle' in Kraslaw aus *sl'iksnis (mit

s aus Formen wie G. S. sl"l.ksr;za) = niederlett. sUeksnis; ostlett. skii,!Jnskis2

ceine Handvoll' RKr. XVII, 130 aus skztmsk'iso '1gl. lit. seSU1'as (bei
Buga, Izv. XVII, 1, 38) cSch\viegervater' aus *sestfJras (= gr. EKUp6~) u. a.;
s. auch KZ. XLII, 377.

1) In einigen hochlettischen l\iundarten auch 111it langem -s~ s. § 117 c.



150 , I. Lautlehre.

c) dz - dz aus cl - clz hat man nach Zubaty (AfsIPh. XVI, 422 f.
~und) Sborn. fil. 11, 1091 in dzedziede U ~ungebauter Acker'.

cl) .A.us Festen ist dem ,rerfasser adv. l~l'i croh' für sonstiges jfli
bekannt; vgl. etwa serbe l'el'en aus jeten cHirscll' 11. a. bei Brückner,

KZ. XLVI, 199.
e) j - g > g - g: gege'ris aus jege1~is cJäger'.
f) Um Assimilation handelt es sich wohl ~uch in l{'ikuts U cDoppel

schnepfe' neben inB. styküts BW. 20095, 3, lit. t'ikittis, estn. tikutes (vgl.
Lesltien, Norn. '577), lInd in k'ie.qelis (oder gar ostlett·91.r}!Jls2 in Marlen
burg RKr. XV, 115) neben (s)tiegelis ~Ziegel'.

2. Pro~ res s i v e .A s si m i 1a ti 0 ll.

g) Vielleicht in cüska bei :NIanzel, Post. TI, 13, Mag. XIII, 1, 22,
in Glii.cks Bibeli:ibersetzung I.' Mos. 111, 4, Lisohn, Seßwegen tl. a. >
iJouska in Nerft oder 6eu.ska in Lassen oder 6iukska in Lubahn, neben
sonstigem eftska eScblange'; cüska (woraus c01-tska in Marienbtlrg oder
ci-uska -ill Birsen) U und bei Glück, Cor. 11, 11, 3 ist vielleicht eine
Kontamination von *cüska (woraus cflska) und eÜSkel.

Vielleicht auch in bf:zbrns neben Dfznzfns (aus russe beZlnen']))
cSchnellwage'; doch könnte hier auell dissimilatorischer Übergang von
n. - n in b - IJ~ vorliegen.

g) Konsonantenschwund im An- und Inlaut.

§ 100. j. a) Über den Ausfall eines postkonsonantischen j vor
~ llnd e s. § 88.

Vor 'i (also auch vor ~·e) schwindet j, WIe In f:inigen andern indo
europäiscllen Sprachen, so auch inl Lettischen, w-o dieser Schwund nicht
durch den Systemzwang verhindert wird: ietere mit iet- aus jent-, vgl.
das gleichbedeutende (alls dem Kurischen entlehnte) jentelJ"e U (in Anger..
münde) cdes Mannes-Bruders Frau' (vgl. lit. jente, woraus ostlett.' inte,
s. Bezzenberger, BGLS. 931); N. S. Part. Prt. Alet. skre[j]is2 (in Nieder
Bartall gehört; gewöhnlich dafür skrejis nach Formen mit skrej- vor u,
a, ä); N. PI. pai[jJinas (in KUlnbern gehört; Deminutiv zu paijas); N.
S. le[j):ina (in 'Volmar gehört; Deminutiv zu leja).

b) Nach Diphthongen und langen Vokalen schwindet j vor Kon
sonanten, wo die vorhergehende Länge nicllt gekürzt wird, und wo der
Systenlzwang es nicht verhindert. So in den N. S. ve[j]sl) resp. VfS,

vies oder vies; va[j]s, strau{jJs (s. § 93eß); macitä[j]s (anders\vo: 'Jnact
tais), arä[j]s (anderswo: a,trais), kale[jJs resp. kale[jJs (anderswo: kalei,g

1) Vgl. lit. dia!. ve[j(t]s, rasyto{j«}s u. a. bei Jaunis, Perev. gramm. 80.



14. Kombinat. Lautvrandel i. Konsonantism. u. mehr. Kons. gemeins. Erscheinung. 151

resp. ko/;leis; s~ § 93er); gli[iJs, 1"~tnti[jJs, 1nr;luo[j]s, ture[j]sresp. ture[jJs
(anderswo: runais, tU1"eis resp.. runais, ittreis; So § 93eb und § 60). Hier
her gel1ört auch der Abfall eines auslautenden j nach Diphthongen und
langen ~Vokalen iU1 Lok~ So (so § 251)~ in der 3. und 2. P. S. Prs. von
Verbalstän)lllen auf -ii, -E, -t,tO (s. § 672), in Formen der 3e S. Prso wie
tctll[j] (s. § 82b), ja{jl in Schlehk, Dubenalken, Serbigal u. a., se{j] in
Duhren u. a., ble[j} in Mehrhof u. 3., in tahmischen N. S. wie ma[jJ
(ans 1näja) in Suhrs 11. a., ka[j] (aus kajri) in Rothof Uo u. - Litauische
ParaHelen dazll wie N. S. ko[jJgalve, 3. PoPrs.j6[ja] u. u. s.. bei Schleicher~

Handb.. I, 81f.; Pogodin, Sledy 139 und Jallnis, Perev. gramm~ 47.
Vgl. aueh den analogell Sch\vund von v § 101 b.

c) (ielegentlich ist j in den Mundarten auch zvvischen Vokalen
gesclrJLwnnden: 3. S. Prs .. istau[jJä in Schujenpahlen; 1..1. So satia in Königs
hof, und N. S. safi/lva aus *saü[jJa mit hiatusfüllendem u) (so § 111) und
Ilüwene (Ortsnalue) aus *R·u[j]ene ::Rujen~ in Seyershof; 2~ PI. Prs. pl'au
VCtt BW. 28699, 2 (aus Salisburg) aus *pl'au[j]at; I~ PI. sattvom BW.
29995~ 2 aus *satt[jJ{j1i~; 1~ PI. Prt. staiga[j]a·m u. ao in Schwaneburg.
\\Teitere Belege s. §§ 6'7 und 626b und -- zu diesenl Paragraph über
haupt - bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 13 und 156; vgl. auch § 686a.

§ 101. v. a) Vor U tlnd UQ sch",-indet v (genauer: 20), wie im
Litauisehen und in einigen andern Sprachen (so Froehde, BBo XIV,
SOff.), so auch im Lettischen, wo der Systemzwang nicht störend da
z\viscbentritt: 'uo?"e eFuhr\vagen' < *vuöre 1) aus Innd. v8re, und ruiJdere
~_Futter' < :;:'vutjclere 1) aus 111nd. (oder; d~fJO ezwei' (s. § 328) aus *dvuo ===
ai. ; G. PI. Ztt[v]tt eder Fische' (ill Nieder-Bartau gehört); N. PL
Part, Prt. Akt. saptt[v]t,tsi (in Rutzau, Lieven-Behrsen, Schmarc1en u. 3.

gehört); 10 S. Prt. stt[v]u ill Drostenhofy a[v]tt, ka[t]u· (in \Volmarshof
gehört).. \Veitere Belege s. § 67 und bei Bezzenberger, Letto Di.-St. l;j
l1nd 156. \Va v infolge von Systemzv{ang nicht gesch\yunden ist, wird
es c1ocl} 111eist nicht als ein Spirant (v), sondern als unsilbisches 1t (Ui)

gesprochen, z. B~ G. PI. Z1J;WU; in Rlltzau 11 .. a., A. S. galzvu. in Ekau u .. H.

In der inf1äntischen ~'1undart von Raipol bat der Verfasser diesen
'V-Scllwund l1icht bloß vor u, uo (z. B. N. PI. 'l(orrti, .~lordic; Ü0711/S2 ==
mitteI1ett. vltrti, varrd'i, varpas), sondern auch vor 0 (aus a) beobachtet,
ZO B. [n]oko1"s == mittellett. vakars; vgl. danlit z. B. zerno dial. t[v]or'a 11. a.
bei Buga, Svietimo darbas vom Jahre 1920, Nrc 11, S.. 45 und msL
1,00> o.

1) Manzelins schreiht in seinem .s:I..ettns» noch ,,~ohrmans cFuhrnlann' und
vrohders ~ I1~utter'.
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b) Nacil Diphthongen und langen Vokalen schwindet tautosylla
bisellesv, wo die vorhergehende Länge nicht gekürzt wird, und wo,
der Systemzwang es n~cllt verhindert. So in dell N. S. tf[V]Sl) CVater',
)die[v]sl) 'Gott', gü~[VJS2) cKuh' in.allen dem Verfasser in dieser Hill
sicht bekannten niederlettischen ~fundarten und (mit dialektgemäßem
Vokalismus) in den hochlettischen Mundarten von Ogershof, Erlaa,
Römefsbof, Lassen, Illuxt, Liksna, Vuorkova u. a., in ta[vJ~2 auch in
Andrepno (neben divs), ill die[v]s resp. d'z,[v]s (neben tavs2

) auch in Palz
nlax~ Golgowsky, Oppel{aln, Marienburg, Seltingshof, Aahof, !{roppell
hof, Lubahn, Gr.-Buschhof, Pixtern, Nerft, Dubena, Ekellgraf, Borchow,
Birsen u. a., in guo[vjs resp. g'u[v]s auch in Sellwaneburg, Golgowsky,
Lubaln~ Lisohn, Palzmar, Adsel-Schvvarzhof, Neu-Rosen, Oppekaln,
Marienbllrg, Seltingsllof, Aahof, Gr.-Buschhof, Sonnaxt, Dubena, Selburg,
Ekengraf, Borcho\v, 'Velonen, Rositten, Dagda, Jozefovo, Birsen u. a.;
während in der Schriftsprache und in Selsau; Tirsen, Laudohn, Alt
Pebalg, Festen, Alt-Kalzenau, Saussen, ..t\ltenwoga, Seßwegen u. a. alle
drei Wörter ihr -vs bewahren; vgl. dazu auch Bezzenberger, Lett. Di.~

St. 1.41 und Spr. d. pr. L. 119 und Kalllill, BE. XII, 2261
• Ferner in

näcirste LP. V, 83 neben navcirksne U ceine giftige Schlange', sowie in,
dzt[v]s clebendig' und si[v]s cbeißend' in dell tahmischen ~fundartell

von Ugahlen, Dondangen, Rüthof, Rasau, Wensau, Pilten, Targeln u. a.,
und in Wensau, Dondangen und Ugahlen auch in tie[v]s (dünn'; in
(lz-ts (N. PI. dz,'tvis) cGarn' in Ronneburg, ,Volmar u. a.; in stiejs (wenIl
es kein Druckfehler ist) == mittellett. strvs Csteif' Zb. XVIII, 462. _ Vgl.
damit lit. dia!. die[v]s, te[v]s, gfJ[v]s bei Cappeller, IF. XXXV, 115
und I{aip sen. Let. gyv. V und die von Pogodin, Sledy 139, angeführten
Beispiele. - In einigen lettischen Mundarteil ist vor -vs die Länge ge
kürzt (s. § 60), und z. B. in Popen gibt es N. S. "\i\rie s~vu'SJ dzwtbs, vgl.
auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 142•

Ferner sind auch hier zu nennen: N. S. sie[va] und N. PI. sk'i[vji}
in 'Targeln; 3. S. Prs. stä[v] in Sarnaten, 3. S. Prt. l'a[va] in Suhrs;
bri[v] tfrei, erlallbt' in Popen; vgI. lit. testo[v} (s. Bezzenberger, BB.
XXI, 302).

c) Mundartlich ist v gelegentlicll auch z,vischen Vokalen ge
sc.hwunden, namentlich nach u und uo: D. PI. gtto[v}ii1n in Scbmarden,
N. ,PI. ' ztt[v]es, N. S. Part. Prt. sapu[v]is in Nigranden; weitere Belege
s. § 67..

1) Vgl. auch die[v]dienas <= ...~llerheiligentage' LP. VII, 1, 289, tahm. A. S.
die[v]paIIg[u] in SeIgerben und N. S. t~[v]d?ls in Schlecks.

2) guos schon in Manzels Lettus (s. Rosenbergel·, Mag. IX, t, 49) neben die-vs
und tf'j/8.
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d) Iln Baltiscllen, Slavischen und in einigen anderll indoeuro
päischell Spracllel1 ist inl \Vortanlallt 1) vor J)", l gesellwunden 1), s.
Liden, «Ein baltiscl1-s1avisches Anlalltgesetz~ (Göteborgs 11ögskolas ars
skrift 1899, IV); vgl. dazu auch Bezzenberger, BE. XXVI, 187; Aieil
let, MSL. IX, 1421 ; Trautn1a.nn, BB. XXIX, 308f.; Perssoll, Beitr.274ff.;
~1ikkola, Balt. llnd Slave 35 (\veitere Literaturangaben s. Slblt. Et 104).

e) \Vie in den übrigen indoeuropäiscllen Spracllen, so aucll im
Lettischel1 gibt es IPornlen, die hinter dem anlautenden l(onsonant an
scheinend ein v verloren haben, ohne daß eine Regel sich erkennen
läßt; so z. B. lette sesi, lit. ses1 u. a. gegenüber aVe xsvas u. a.; lette senet
(SUIDluen' u. a. (s. KZ. XLIV, 58) gegenü.ber ai. svänati Ctönt' u. u. \Tglo
dazu J. Schmidt, l{Z. XXVI, 333; OStll0ff, Perf. 4561

; Hirt, IF. XII,
199; rl'rautn1ann, KZ. XLII, 372ff. (lnit ,veiteren Literaturangaben);
Persson, Beitr. 122ff. und 938f. (mit \veiteren I--Jiteraturangaben) lInd
Iteichelt, l{Z. XLVI, 335.

f) \Vie im Slavischen (s. z. B. IYetr, BB. XXI, 215ff.), so schwindet
v bekanlltlicl1 auell im Baltischen l1inter labialen \Terschlußlallten~ 'iVO

verwandte Formen es nicht verhindern. I~ettische Beispiele: ClIJal'§
Crund:l, lit. apalfts (Lit. ~1itt. I, 222 und bei .Buga, .Ajst. St. 66) : lit. Cl]}

'vali~s; al)'ielrd~2 in Nlarienburg RICr. X·\T, 105 neben alJ'Vi1'cle Li cGe
schwür unter dein l~agel' (Zll lll'Sl. :;:verd'o, s. rrorbiörnssoll, Liqmet. II,
90 f.); aptll,i, lit. ctpyni.ai neben lett. CllYlFüh· U, lit. alJvynial cHopfen'; la
bdkar ~gutel1 Abend' (in lJdsen, vVolInar u. H. gellört) neben lab-?''Clka-r;
vgl. aucll lit. Labardiiaz aus Labrardiiaf u. a. bei Buga, RSl. 'lI, 2 fo
und 32f.

g) Nach Osthoff, Etym. Par. 159ff. lInd Brugmann., Grdr. I~, § 384
Inüßte jedes postkonsollantisclle t~ vor j regelrecht spätestens in der li
tauiscll-lettischen Ursprache gesch,vunden sein. Sie berufen sich auf
Formen wie G. S. Fen1. G. lit. pla(:i(ls, lette plasas aus ::1Jlat[vlJäs (zu lit.
plcdfts Cbreit') und halten Formen ,vie lit. G. S. 'llosv'io, kalv'io~ kifvio für
Neubildungen nacll dem N., V. und .:-1. S. (mit -1)- vor 1:); was }1~orn1en"

wie lit. gerve, lett d.~e1~ve betrifft, die 11ach der herrschellden Ansicht nacll
v ein j eingebüßt 11uben, so nimrnt Ostlloff an, daß der j-SChWU11d hier
früher sei als der v-Schwund in Ii"'ormen wie .:Eplat[oJJäS. Diese Allffas
sung scheint zwar nicht unmöglicll zu sein, aber sie jst nicht ohne Be
denken. Es wäre doch auffallend, daß ansc}leiflend in allen litauischell
~r'1undartell in1, Paradiglua der Substantiva auf -vis das v sich durch
gesetzt hätte, obwohl die Zahl der Kasus mit ~lautgesetzlicllem» 1) bei-

l) Nachher ist f) in Lehn"'örtern aus dem Niederdeutschen in dieser SteHung
zu b geworden, ~. § 81.
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nabe eben so gering war 1), wie im Paradigma der Akjektiva wie J)lati
(N. S. und N. und A. Du. *platv~). Und sollten Formen wie G. S. Fern.
G. "*astrvjäs, *gUdrfVjäS, *stiprvjäS zu litt astrt'tB, gudrus, stiprus u. a. sich
wirklich bis zur Entstehung von gert'c aus *gerv}e behauptet haben?
Dem Verfasser selleint es daher, daß in in den Feminina der adjekti
vischell q-Stämme das v (auch vor ~ I) zuerst nur in schwer zu sprechen
den Konsonantenverbindungen (wie *astr1fi, *ast1rvjas u. a.) schwand,
worauf nach dem l\Iuster von astr'us : astri u. a. auch zu Formen wie
gil'lts die Neubildungen g'il}'" G. S. gilüls (statt ~J:gilvi, *gilroios) entstehen
konnten; Forlnen wie litt G. S. ki'rvw u. a. können in deIn Fall als regel..
recht betraclltet ,verden.

Speziell iln Lettischen dagegen scheint das von Osthoff und Brug
mann angenolllmene I.Jautgesetz tatsächlich - wenigstens in einem Teil
der Mlludarten - wirksan1 gewesen Zll sein. Nur muß man es in dem
Sinn erweitern, daß postkonsonantisches v vor allen Konsonanten
schwindet. So zunächst in 1J~.f[vJrnanis (Färber' (z. B. in Wolmar) zu
lJeive ':Farbe'. Ferner in ciris CAxt', b,lt'ris eZauberer' resp. cieris, buo
r·is 2) oder daralls entstandene!l Forlnen (mit -1"is statt -rvis tInter dem
Einfluß der Kasus mit -r[v]- vor j) i11 anscheinend allell livonischen
Mundarten und ill den niederlettiscllen Mundarten von lIliell, Wirgi
nahlen, Schl1ehpeln, Tadaiken, Schrunden, Sessilen, Satingen, . Frauen
burg, Brozen, Gaiken, I.Juttringen, Selleden, Ranken, Irgen, Kabillen,
Wabnen, Abaushof, 'Veinschenken, Grünhof, Schibbenhof, Dohlen, Udsen,
Lieven-Behrsen, Siuxt, Ellei, Baldo11n, Ekau, Linden u. a. in Kurland,
allscheinend in allen rein niederlettisellen Munda.rten Livlands und in
den hoclliettischell Mundarten von Palzmar, Adsel, Treppenhof, Neu
Rosen, Oppekaln, Marienburg, Seltingshof, Aabof, Roseneck, Sehwane
burg, Ramkau, Römershof (in Livland), Neugut, Setzen, 'Holmhof, Gr...
Buschhof, Ekengraf, Pixtern, Nerft, Dubena u. a. (ill Kurland), Liksna,
\Tuorkova, Birsen u. a. (inl Infläntischen). Bewahrt bleibt v in diesen
zwei "Törterll (und zwar in allen Kasus) in der Schriftsprache, sowie
in den südwest- und mittelkurländisehen Mundarten von Nieder-Bartau,
Ober-Bartall, I{ruhten, Kalleten, Grösen, Gr.-Essern, Ringen, Alt..

1) Von "\Völ'tern wie kirvis tAxt' kommt nur der N. und A. S. in Betracht, von
Wörtern wie kdlvis außerdem auch der V. s.

Z) Bezzenberger, Lett. Di.-St. 134 bezieht hierher auch lette teteris e Birkhuhn'
(neben Ht. tetervinas, pr. tatarwis, russe teterev'.b, öech,. te:trev 11. a.); aber ein *tetervis
ist dem Verfasser aus keiner lettischen Mundart bekannt, und teteris findet sich
z. B. in Neuenburg neben c·ir"'vis, bl.tr4 vis. Man wird also wohl lett. tetet·is zunächst
zu russ. teter(j)a, wruss. cecera u. a.. steHen nlüssen.
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Schwarden, Bresilgen, Kllrsiten, Pauren, Zeezern, Remten, Neuenburg,
Bixten, Blieden (in diesen 1'lundarten ist I}) von r durch einen ana
ptyktisehen Vokal getrennt, s. § 66), Ga"reesen (ciervis !), ltuhentbal,
Bauske, Wallhof, in den hochlettischen Mundarten von Saussen (s. Kau~
lin, BB. XII, 226 und 228), Tirsen, Alt- und Nell-Pebalg, Lösern, Festen,
Erlaa, Alten\voga, Ogershof, 'l'aurup, Selsau, Lubahn, Seßwegen, Heiden
feldt, Sawensee, I.Jaudohn, Odsen, Bersohn, Alt-Kalzenau u. 3. (im süd
östlichen Livland), Kaunata, Borchow, \Varkland, Welonen, Baltinov,
~larienhausen, Rositten, Dagda u. a. (im Infläntiscllen), sowie in der
ans Hochlettische grenzenden vorwiegend mitteilettischen ~.fundart von
Fistehlen (Ül Livland). ~1an beachte, da13 die hochlettischell Mundarten,
die das .'0 hier bewahren, hinter ihm das j eingebüßt 11aben (s. § 840
·und cl), so daß v vor Vokale zu stehel1 kommt, während diejenigen hoch
lettischen :Nfundarten, die j l1inter Labialen bewahrt 11aben (s. § 84b),
das v hier verloren haben. 'Vas aber die hochlettischen ~fundarten von
Dubena, Ekengraf, Pixtern u. a. (in Kurlalld) betrifft, die sowohl .i nach
Labialen, als auch v in diesen Wörtern eingebüßt haben, so ist ent
weder anzunehmen, daß der j-Sch"rund hier erst nacll den1 v-Sch\vund
stattfand, oder aber der v-Schwund könnte seinen Anfang von }1-'ormen
wie N. S. Cte?·vs (s. § 38a) und (I. S. und) G. PL c~,ervu (s. § 101 a) ge
nommen haben. Für die niederlettiscben Mundarten von W olmar u. a.
(mit ciris, skalJis, G. S. c'ira, skapa) ist nur die erstere Annahme zulässig.
Formen ,vie G-. S. cirvja in Rllhenthal 11. a. oder ciervja, in Gaweesen
könntel} ihr v den Formen mit ~~ vor 1,. yerdankell.

Nach l scheint v be,vahrt zu '\verden 1) (in kalt'is (Schmied' und
daraus entstandenen Formen), nicht nur in Sawensee und Rositten (wo
auch -rv- in Substantiven auf -is erhalten ist), sonderl1 auch in Vuor
kova und Liksna, sowie in Drostenhof (N. PI. kol'vi eI{almus' Rl{r. XV,
ri9), ~"O Inan statt -rvis ein -'r(iJs findet; dies beruht wohl darauf, daß
in diesen Mundarteil -l1Jj- zu -l'ii- geworden 1var (s. § 92b), so daß ein
Nebeneinander VOll -l'v- Ulld *-tj·vj- entstand.

Nur aus Landskorona und nur im N. S. ist dem y""erfasser auch
(infL) lisv-ls (=== lit. ~losvis) cSchwiegervater' bekannt~

Parallel mit Cif'C'v)is ist anscheinend in den meisten (oder wenigstens
in vielen) Mundarten die Bellandlung von N. PI. clu(r(t~?c·s (Tür' und
pur(v)s {Sumpf', jedoch nicht -überall, da hier die lautlichen Bedingungen
nicht dieselbel1 sind. So findet man z. B. p~.f/rvs (oder IJürvs) resp. pu
lj<>fJtvs neben ciris in Wainoden, Nigrallden, .Lest.en, Fockenhof, HofzUID4
------------

]) Über tabm. s15ilis :neben slU117is tMagen' (= Ht. skilv'is) BW. 19368 var. vgL
Ul)ten S. 157 das über cil[1.J~1";8 u. a. Gesagte.
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berge, Dohlen, Swehthof und Nitau; anderswo lU:lrs (in vVolmar u. 30),
PUOIJiOS (z. B. ir11 'l'ahlnisclleIl tllld in einigen bochlettischen ~1undarten,

z. B. ill Rölllers]lof, Holtnl10f llnd Nel'ft) oder lJurS (z. B. in 1tiarienburg,
Rositten u. a.; s. dazu § 65). r11 diesem vVort konnte v lautgesetzlich
anscheinend nur im N. S. (zwischen rund s) und im _A.. und I. S. und
G. PI. vor -'n, sovvie iln L. PI. vor -uos seIlwinden; zu purr[v]s und
pttr[v]u, sind wahrsch~~nlich Forlnen t\"ie G. S. j)t-ttra (statt purva) usw.
neugebildet V\Tordell. Ahnlieh verhält es sich rnit spfirs (:Brelnse' (z. B.
in vVollnar) gegenüber sparvs U oder' SlJaraVS ill Neuenburg und lit.

sparvd.
Andel~s steht es mit aur(v)is~1) Forlnen mit -v- findet Inan

wenigstens in den meisten l\iundarten, die ciftvis resp. daraus entstandene
Formen kennen. .A..us durv- ist ein d~tor- entstanden in d'uorres resp.
dessen lllundartlichen Umbildungen jn I-Jipaiken, Turlall, Scllnehpeln,
Rudden, Scheden, Duhren, I{ankeu, Sackenhausen, AIsch\vangen, Ed
wahlen, Gr.-Iwanden, FirckshoC Rönnen, Schlehk, Sirgen, \Vensau,
Rasau u. a., oder d'ltoris in Schrunden, Sessilen, Satillgell, Frauenburg,
Brozen., G-aiken, Lllttringen, Irgen, I{abillen u. a., außerden1 ~n den
hochlettischen l\1uildarten ill Adsel, Treppellhof, Römershof, Gr.-Busch
bof, Pixtern, Nerft, Holmhof. Anderswo findet man d'l/;'ris resp. dessen
Umbildungen; wo (wie z. B. in 'Volmar) d1~rris lIeben cirris, lnvrs steht,
bleibt es ungewiß, ob dies duris allf (ht1~vis zurückgeht, oder denl lit.
durys gleichzusetzen ist: daß auch das Lettische ein d~tfJ"'is (ohlle v) er
erbt hat, zeigen durl:S neben cirvis und pu/rvi in RuhenthaI, und d'ltr{i]s
neben ciir[i]s, pars in Neu-Rosen, Oppekaln, ...t\.lswig, Aahof, Roseneck,
sowie d·ur[i]s neben pürs, c~ervs in Preili. Der v-Sch,vund in d1trr(v)is

scheint nicht überall unter den gleichen Bedingungen stattgefunden zu
haben. In Gr.-Buschhof, Holnlhof und Pixtern, 'va -is regelrecht zu
-8 wird, könnte der v-Scllwund im N. lInd A. PI. (zwiscllen rund s)
und im G. PI. vor -ju resp. -u lautgesetzlieh gewesen Ulld darauf ver
allgemeinert sein. Anderswo, wo -~·s erhalten ist (wie z. B. in Adsel
und Treppenhof), kann man all Kontamination von dttris (=== lit. di'trys)
und *duorvis (aus dUIJ'vis) denken. In einem Teil der westkurlänclischen
und westlivlälldischen Mundarten 2) endlich scheint postkollsonantisches
v auch vor Vokalen (aber nicht in allen Wörtern) geschwunden zu sein.
Außer duor[v]is oder duor[v]es findet man da noch: v·ir[v]e (:Seil'

1) Dies dttrvis scheint - gegenüber lit. dt)1·YS - aus einem u-StaulID hervor
gegangen zu sein, auf den auch infl. dut'"Ot'Ys (z. B. in Birsen) deutet.

2) Aus diesen Mundarten stammt vielleicht das Lehnwolt fieret egerben' (vgl.
aso gerwean und mhd. gP'J"wen).
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(= SOllstigern v1J've, z. ß. in 'Volnlar, und lit. 1)itt'viJ) in Seyersllof, Salis
burg, }Iochrosen, Selllock, oder t'-ie1'"[v}e U und BvV. 30819 (aus Sacken
hausen); d.~efr[t:Je ~l{ranicll' (== sonstigelTI dß'erve, z. B. in Wolmar, und
lit. geyv(~) bei Bielenstein, Grenzen 398, oder d~;fr[vl i11 Popen; dd/r[v]( 1)

~']~eer' (=== sonstigem da.:;va, z. B. in Wolmar, llnd lit. darva Cpitcll, tar'
in1 \Vörterbllch des Lalis) bei I...autenbach, BB. XVII, 273 Ul1d B"\\!".
lD373 (aus AIsch\vangen); -\vestkurl. gale,/; ("TohI aus galva === lit. gal-va
CKopf') in Perkuhllen, Gaweesen, lIlien, Liguthen, Dubenalken, Wirgi
nahlen; r-rl1rlau, Schnehpeln., l{atzdangen, Rudden, Tadaiken, Schrunden,
Sessilen, Satingen, Frauellburg, Brozen, C}aiken, Luttringen, Schedel1,
Duhren, Ranken, Irgell, Worlnen, I{abillen u. a. 2

) oder tallID. .qdl; "r-est
kurl. cil[v]f,ks ungefällf daselbst, ,vo gäla (aber auch in Nieder-Bartau,
Preekuln, Nigranden, l~ingen, I{ursiten, :NIatkuln neben galva resp. ga
lOvct gehört) 3), oder tahul. cilf}ks (ill Felixberg, Popen, Angermüllde, Kar
gadden, Nogallen, I.Jaidsell, Nurmhusen, 1'alseu, Stenden u. a.), cilaks
(in Schlehk, Targeln, Dondangen u. a.) oder ciliks (in Sirgen, Wensau,
Piltell, Suhrs, I-Iasall u. a.); tahoo. spall (aus spaZ,va) cFeder' in Sar
naten, Sirgen, 'Vensau, .Piltell, Hasau, Pope11, Anzen, ])ondangen,
PusseD, Er\vall1en .1) u. a.; tallill. als (aus aivs) "Zinn:l ill Sarnaten, Sirgeu r

'Vensau, rI'argeln, Popen 11. a., oder al (aus alTa), D. S. alftJ in Don
dangel1 4); tahu1. ball (aus ba,lva) cGeschenk' in Sirgen, Wensau, Rasau;
tahn1. N. PI. kal[v]s CI{aln1us' in Sirgen (vgl. das synonYlne N. PI. kal
1)en'S in l\.lsch\vangeu und atlch noch spilvf!ns 2 cKissen' neben cilfks
in Nieder-Bartau und Brinkers-Pedwahlen), \Tgl. auel1 die Angaben
Bezzenbergers, IJett. Di.-St. 152f. und Spr. cl. pr. L. l1U.

ZU1l1 'Teil llandelt es sich hier Uill l\ssiInilation (so in al, D. S.
aUf, und vielleieIlt auch in SlJall, ball, kals)~ zum Teil vielleieIlt (ill den
speziell tallmischen Fornlen) - um SC}lwund eines interkonsonantischen
oder auslautenden v (so vielleicht in kal[v}s, sl]a[[i~7, bal[v]). Formen
,yi~ cil[vji)ks [)) scheinen 111it vir[v]e u. a. gleichartig zu sein; wie aber

1) Auch I~Kr. XV"!. 125 aus l~anken.

~) SüdHch und ()8tÜch davon galva resp. galalia, so in Itutzau, Nieder-Bartan,
Krnhten, Kalleten, l~l.·G-ram8den, Preekuln, Nigrandel1, Grösen, Ringen, ...:\.1t-Schwar
den, !(nrsiten, ::\1atkuln, 'Vabnen, Sauliten, Remten u. a.

3) Südlich und östlich davon dZ,v"fks, 80 in Rntzau, I{alleten, I{J.-GrSllJsden,
Grösen, ,Yahnen, Samiten u. a.

.1) In andern tahmischen ~Iundarten ist verhalten: spalv in Edvvablen, Rönnen,
l-:argadden u. a.; alv in Anzen (neben spalZ, g(U), Er,vahlen u. a.

5) Den v-Schw'und findet man dialektisch auch im entsprechenden slavischen
\Yort, z. B. (:ilek oder cefek (rnss. dia!.) bei Sachmatov, Ene. sI. fit 11, 1, S. 152.
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das daneben vorkommende spilv!3ns zeigt, läßt sich eine feste Regel
nicht erkennen.

Über -vj- > -j- s. oben S. 1211.

§ 102. m, n, n. a) Altes -1nn- ist in den indoeuropäischen
Sprachen wahrscheinlich teilweise einerseits Zll rn, andererseits zu n ge
worden; s. J. Scbmidt, Kritik 87ff. und besonders 113ft und Bezzen
berger, GGA. v. J. 1896, S. 963ff. Die näheren Bedingungen jedoch
lassen sich wenigstens fürs Baltische nicht nJit Sicherheit ermitteln.
Wo man jetzt im Lettischen ein -n~n- findet, ist zwischen mund nein
Vokal ausgefallen, so in den Wörtern auf -nieks, -niece, z. B. sairnnieks
eWirt' aus saiminieks oder sai'lnenieks, und saimniece CWirtin'. Und auch
hier ist mundartlich Vereinfachung der Verbindung -nzn- eingetreten 1):
sairnieks in W olmar, Hochrosen, Salisburg, Olai, Sessau, Grünhof,
Behnen, Samiten, Wahnen, Duhren, Turlau u. a., seimieks (vgl. lit. sei
myna) in !=)addern, s~rniks2 (lnit e aus ei) in Sirgen, saimfc in Anger
nlünde; sainieks bei Lautenbacb, BB. XVII, 276, sainiks in Schlehk,
Wensau, Pilten, Popen, Angerrnünde, Dondangen u. a., sainiece in N~uen

burg, Bächhof und bei Lautenbach 1. c. 290. Vgl. lit. diaL prie[111]ne
cHausflur' Lehr. 384,13.

Auch die in Zusamlnensetzungen aufgekommene '7"erbindung -n1J~

wird mundartlich (zu 1n) vereinfacht: sie{n}1nalis U, sie[njmalis in Alt
Schwarden oder sie[njrnals (in Selge~ben Etn. IV, 3H) cGegend an der
"Valld'; c'iefnJ-mate l!gnädige Frau' in Neuenburg u. a.; vi[nJm~dus B"T.
1467 var. (Honigwein (?)'.

b) In Neuenburg schwindet n vor deIn NOlninativ-s ilU Suffix
-ena- (z. B. N. S. siV9S cFerkel', puis9S CKnabe\ G. S. siv9na, PUiS~1,ta u. a.)
und im N. S. b9S2) cKind' aus b9[1~ns (G. s. b~[rJna), während z. B. in
l~ns csanft' 'n erhalten ist.

In \Volmar, Trikaten, Burtneek, Wohlfahrt, Wenden, Schujen,
Drostenhof, Ronneburg, Smilten, Serbigal, Neu- und Alt-Pebalg, Palz
111ar schwindet 1~ im N. S. der Deminutiva auf -ij;na-, z. B. meirc (G. S.
IJneiina) cWäldchen' aus 'Jneifnc lnit -nc allS -ns (s. § 115a), während
z. B. in vinc C\\Tein' ibid. aus 'v,ins das n erhaltül?- ist; vielleicht habeIl
diesell n-Schwund die Deminutiva auf -re aus -it[ijs (z. B. bräl'ic, G. S.
braUsa) beeinflußt.

c) Mundartlich ist 1Z vor s geschwunden, und zwar in Vilis cer~ und

1) Von Einfluß ist dabei die Stellung des -nttn.. hinter einer Länge gewesen,
denn nach einer Kürze (so in zetnnieks ~Bauet') scheint -mn- überall be""ahrt zu sein.

2) b~[nJs auch in Remten, Websahten, Bixten, Neuwacken u. a.; vgl. auch
bf{n}c § 103 a.
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in den Deminlltiven auf -in.s. Dabei wird das \~orllergehende i ge..
dehnt: vii? und z, B. ganfs2 (G. S. gC€:niiia) in Stenden u. 3,. Da aber
'vis meist in proklitischer Stellung sich befindet, so ist es meist zu ~'i,~'

gekürzt: vis neben ganis in Schlack, Talsen u. a.; ill denjenigen tah
mischen lVIundarten, \VO alle suffixalen Längen gekürzt \verden, ersoheint
neben vis auc11 ganis, so in Dondungen, :Popen u. a. Genallere ... "-A......:::;.~:Ri".J'v .....

über die Verbreitung dieser Fornlen s. bei l\tlühlenbach, IF. X\TIL 4B41•

d) Einzelfälle: vie[n]reiz eeinn1al' in Neuenburg; 1·fs[nJqf1l~·;5: cdas
dicke Ende'; sik.,[njsparrnis cFledern1aus' (vgl. lit. siksnrJslJarnis) in Wol..
mar u. a.; pir'[11zJ1Jie'ne (in Nidden) cZU1U ersten ~~1ale 111ilchend gewordene
Kuh'; dzir[n]kalis U ~Steinhauer'; j(u{,[njbral-lsi in Nieder-Bal'huJl .B.
RKr. X\TI, 88); JaitdJ;'U'J11S (ein vielverbreiteter Gesindenalne) allS Jaü[.n](d)
zell1is CNeusaß'); kras[n]s cOfen' (A. S. kl·dsn,i.) in Nenenburg,
oder kraCs[n]c (i\. S. kr(7/sni) in ...~lt-l{Hlzellall, 1-1~udohn u. a.

kra[s]11.cy s. § 108 b); SlJaf'[n]s c.B'lügel' ·U (anders\vo slJa:rns);
~l{ind' in1 vlestliche11 Livland (s. I{l~r. XIII, 83)~ I?alzrnar, Sacken.hausen,
Felixberg, Alschvlangen, Ec1vlul11en, Gr.-IvJanden, TJgahlen,

Wandsen, Nogallen, Nurlnllusen, fraIsen, vVirginahlen, Ga,veesen,
nalken, Turlau, Wibingen, "Torn1en, \Vahnen, Sanlitell, Schn}ar(1.en~

Olai, Ellei, Ruhentllal, Bauske, Baldohn, Ekau, Salisburg u. U.
j

oder
b~'r[nJc in Sunzel, .il1t-Pebalg u. fr. (s. auch Bezzenberger, I~ett.

17, 14 und Spr. d. pr. 1...1. 26); in I{oddiack und Sallsburg haben tlnter
dem Einfluß des N. S. b?r[l'~Js auch die übrigen I{asus das n
(Ge s. b~ra USW.), ,vährend meist (so in Sackenltausen 11. a.) die
Kasus das n bevvahren (N. S. b1jrs: G. S. b{3rna).

§ 103. 1~, l. a) n1undartliüh, nanlentlicll in I\1ittel- und VVest
kurland, schwindet reeIlt oft tautosyllabiseh.es T hinter einen)
Vokal; in der Doblellschen Gegend scheint diese El~scheinung SOg,;:H." elen
Charakter eines Lautgesetzes zu haben, s. J{Z. XLI\!, 59 ff. Zu derl
L c. angeführten Fornlell seien hier nachgetragen: l)i)sluot lT neben

... 1'" c· 11· Fl k ....... L- ] f· ... TC\ 1 ... 1 • L 1''''p~rs at In {eInen ' oe Tell scl1nelen-; .~;~e ')A n~ ~ hJr )8811- DeI autenoac'n,

BB. XVII, 273, kno[r}ls Ctallb~, I(a[1~7lis ~l{:arl' ibid. 276; G. Pl. sei
dienin cder Waisen' Mag. VIII, 111, Nr. 1406 (aus Dondangen);
eKrähe' in }~euwacken; sk'uJfele (in "Tolmar) oder skuoiele 'lJ neben
sk'uortele Sborn. I.JXVII., Nr. 3, 43 oder skuortele 1} cSchul'z,

(aus mnd. schartel). Sehr verbreitet ist (auel1 vor \Tokalen) im mittleren
und westlichen I{urland das Präfix 1)(7- aus lJur- chinüber-', s. Lat.
I, 152 f.; desgleic11en - b~[rIns cI(ind' in (irösen, Gr.-l~ssern, Ringel1,
Alt-Sch\\rarden, Kursiten, Sessilen, Satingen, Pauren, Frauenburg, .J1-I" .....J".. ~.,,~-~

Gaiken, Luttringen, I-Iofzulnberge, Grünll0f, Udsen j ]~ieven·Bersen7 Ap-
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schuppen, Gr.·Pönau, Doblen, Blieden u. a., tal1m. bms2 (s. § 60), N. PI.
bfn2 in Popen, Angermünde, Dondangen, Pussen und Saßmacken, und
bf.[n]c, G. S. b~na in Drostenll0f RI{r. XV, 69; vgl. auch tahm. N. PI.

• b~3n(i)2 neben N. S. bfrs2 in Ohseln, Spahren und Wirben. In Gräsen u. a.,
wo a. und e vor tautosvllabiscllem Ir sonst durchweg kurz bleiben, muß
b?[r]1'ls wohl als Entstellung des schriftsprachlichen brrns 1) betrachtet
werden: die Lautfolge «langer Vokal + tautosylla,bisclles Y vor l(onso·
nanten,> ist eben diesen Mundarten sonst ganz freind und daher sch"\vierig,
vgI. auch pa[rj- in dellselben Mundarten Lat. pred!. I, 152f.

b) Einzelfalle: ~tot[1'Js~tCt edas &lldre Gesinde' bei Lautenbacll, BB.
, XVII, 288; j~[lJkttls U und RKr. XV, 78 oder jä[l]kula BB. XII, 217

cungedörrtes Korn~; kcd[lJsala (bei P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3,
s. 22) ~Kahlfrost~; lic[l]s in Siuxt oder lie[l]c (G. S. Zielet) cgroß' bei
P. Scblnidt, 1. c. 27 und in \Vollnarsho( vgl. § 115 a. Der I-Schwund
in diesen Wörtern ist vielleicht durch die Stellung 118C11 eiller Länge
und vor einem Konsonant bedingt oder aucll dissimilatorisch. 2

) Büga,
Aist. St. I, 127 faßt auel1 lie8a cAlilz' (gegenüber lit. lielesa) als lie[l]sa auf.

§ 104. s~ (s), z. a) 'Vahrscheinliell dem Einfluß lettisierter Liven,
die in ihrer eigenen Sprache iln Anlaut keine Konsonantenverbindungen
kannten, ist ,rereinzelter S-' (resp. s-)Schwund im Anlaut vor Konso
nanten zu verdanken.. So in k/ ilvis U cHühn'erkropf' gegenüber ik'ilv'is
BW. 19368 und lit. skilvis (der i\..bfall eines s- resp. s- erklärt hier das
k~- statt des zu erwartenden ~~c-, s. § 89c); tafks (U und in Baldohn)
CStorch'; snderswo starks oder stark' is; IJi1c'eri.s U eSpeicher' 11eben
sonstigenl spik'e,ris; weitere Beispiele s. Izv. XVII, 4,' 132.

b) In einigen mittelkurländischen Mundarten sellwindet (auell iln
Sandhi) z vor l, r, 'n: ä[e]likt, ü[z]nest, tt[z]rakt, ne-l1~a[zJ nevarr U. 3.

in Luttringell-Neuhof, ü[z]likt, a[z]liegt u. a. in Se11runden, Ranken,
.Duhren, Irgen, 'Vormen (neben ltz'11'l·irst in I-tanken RI{r. XVI, 210), 8.

Lat. predl. I, 205.
Über dissimilatorischen s- und Z-Scllwund s. § 108 b 3.

§ 105. k. a) \Vie im Germanischen skl- zu sl- geworden zu sein
scheint (s. Siebs, KZ. XXXVII, 285 mit Literaturangaben), so nehmen
Prellwitz (I{Z. XLVII, 304), Jollansson (PBrB. XIV, 2951 und 317 2),

Siebs (1. c.)· u. a., sicb auf lit. slepti (= lette slelJt) : gr. KAETt'TEIV u. a. be
rufend, auch fürs I~itauische (und somit auch fürs Lettische) einen
tJbergang von skl- Zll sl- an. 'Velln diese - keineswegs zwingende 
Etyul0logie von lit. slepti ~nd lette slept richtig ,v~re, so Inüßte der an-

1) Diese Form hört man ja jeden Sonntag in der I{irche.
2) Vgl. auch gai'tgalis ~Kopfende' § 109::t.
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genomInelle Sch\vund von k bier wohl schon vorbaltisch sein. Denn
zwar in einem Teil des lettischen Sprachgebiets (z. B. um W ollnar) gibt
es jetzt keine Fornlen mit skl-, aber in den ii.brigen lettischen Mund
arten (bei BW. wohl nur in Texten aus dem kuronischen Gebiet) und
s11scheinend in allell litauischell Dialektell komillen noch jetzt Formen
mit skl- vor. Diese Fornlen müßten dann alle durch speziell baltische
I{ontamination VOll Formen mit kl- und solchell mit sl- entstanden
sein, ,vas z,var nicllt unmöglich, aber docll nicht sehr wahrscheinlich
ist. Aber allch für die \Volmarsche Mundart braucht kein Übergang
von skl- zu sl- angenommell zu werden. Denn man findet in ihr ein
31-, das einem skl- anderer ~1undarten entspricht, nur in sZ,tclet ~gleitell'

(und dazu gehörigen ~~ormen), wo sl- alt sein kan.n (vgL gr~ OA1(1{}UVW

11. a .. bei Boisacq, Dict. et. 697); im gleichbedeutenden sklidet könnte
skl- dureIl Kontamination von *kl- (vgL das ghl- in ahd. glltan u. a.)
lInd sl- entstandell sein.

b) Einzelfälle: nie[k]bllis U c'Terleun1der'; ap[k]u-rt eherU111' In

Hocllrosen U. 3. (Se Lat. predl. I, 29).
Über dissilnilatorischen SCll\yund von k s. § 108 b; weiterhin s.

§ 114.
c) Fortunatov, BB. 111, 56; Johansson) PBrB- XV, 233 und

l)etersson, IF. XXIV, 276f. haben fürs Litauisclle und Lettische dia
lektischen Sch'\\J"und VOll k z\vischen l und t angenommen, und zV\rar

Huf Grund von lit. ialtfjs, lette ß'altis 11eben lit. ialktis (bei Buga~ RFV.
I~XV, 306), lette z'alktis, lit sn~ilt'lB, lett. s1n''tlts neben lette stnilkts, lit. 1ltris
nebell lett. rilkss. Diese Annahme ist vielleicht möglich, aber nicllt
sicher. S'Jnilt- kann zur \\Turzelform sn'lel- (z. B. in lette s1nel~~s, s. Pers
son, BB. XIX, 268) gehören, zUDJal lit. s1nelte ~Salld' (Büga, Aist. St.
137) in Dusetos neben ialktys vorkOllllnt. l~nalog könllen die beiden
anderen \Vörter beurteilt werden; lit. ialtfJ8, lett. ,~3aitis gehört vielleicht
zu llt. ialias, lette ;z'al'.s cgrün', lette :Z:flts ~Gold' u. a. (s. Zllbat)r, BB. XVII,
327 f. und Ostir, 'VuS. IV, 214), ,vobei das -lkt- der Nebel1fofln auf
-lgt- beruhen würde (zu lette zal'guot Cgrüll scllimn1ern'). Vgl. noc11
.Buga, Izv. XVII, 1, 49 und lette i:rttZts cGalle' neben Akk. S. Sulckte 1)
{jn der Passio vom Jahre 1587) und fzulckte (Psalmen2 47 b) mit -lkt
durch Kontamination VOll -lk- oder -l,r;- (s. aksl. zl1»c:b und lett. iu1dz'e
RIer. X\7II, 67) und -tt- (s. aksl. zlrnt:b), sowie Jett. nn)/rguot neben 1nU/r

(let (dessen -rd- keineswegs auf -rgd- berullen muß) cphantasieren'. 
Eine Nellbildung ist ,vohl lett. milkti Zb. XVIII, 267 neben gewöhll
lichem Htilti, lit. 1niltai ~Nlehl'.

1) Zum .A.ulaut vgl. aksl. z11ch u. a. bei v. d. ~08ten-Sacken, IF. XXXIII, 207.
End z el in, I.ettische Gramnultik. 11
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§ 106. t, d. a) Im Baltischen und Slavischen sind die Verbin
dungen ts und d(h)s (wohl assimilatorisch über *S8, vgl. gr., lat. und
germ. ss aus ts) zu s geworden, vgl. z. B. lette krisls CStäubchen, Graus',
lit. krislas cBrocken' (zu lette kritu, lit. kritau cich fiel'); lette dziesma, lit.
gies11ze cLied' (zu lette dzieddt, lit. gied6ti Csingen'). - Auch anlautendes
s- scheint zuweilen aus ts- entstanden zu sein, so z. B. in lette sargs,
lit. sargas gegenüber russe storoz'D CWächter' u. a., s. Slblt. Et. 432

•

Wo im Lettischen sekundär die Verbindung ts aufgekommen ist,·
ist sie zu c geworden, s. § 76e.

In den zusammengesetzten Formen balft}seris cPferd Init weißer
Mähne' (bei Lautenbach, BB. XVII, 285) und s?[t]starpis cRaunl
zwischen zwei Zäunen' (in Smilten, Renzen u. a.) handelt es sich um
[t]s aus einern nicht zu c gewordenen ts.

b) dCh) ist im Baltischen und Slavischen vor m, v und n ge
sellwunden : lette ~mu cich esse', lit. emi, lette ~ma (1{öder' (in Wolmar) ;
lette duomu ticll gebe', lit. d'llOmi; N. S. Part. Prt. devis, s. § 733; lette
S1narva U CStänkerer', lit. S1narve· cGestank'; 1. S. Prs. b11O~e[d]nuJ lie[cl]ntt,

ruo[dJnu, s. § 612e; lette blenas ~Possen, Schelmereien' neben bZedis
CSpitzbube, Betrüger, Schalk' (dieses nach Brückner, AfslPh. XX, 516
aus einem aruss. bljad)); hinsichtlich der Bedeutung vgl. aksl. bl~d1J.

cPossen'); palai[d]ne ceine Ausgelassene' BW. 29431, strä[d]nieks (Ar
beiter' in Lisohn, ostlett. ~nei[d]ni[ks2 cFeind' in Marienburg RI{r. XVII,
133, nibe[d]nieks Causgelassener Mensch' in Selgerben Etn. IV, 38. Vgl.
auch Leskien, Nom. 347 und 418; Persson, Beitr. 117 1 und 445 und
Berneker, Wb. 711 unter leno.

Wo dill dieser Stellung ersclleint, kann es durch den Einfluß
verwandter Formen erklärt werden; so z. B. in lette J3dminis U cLock
speise'; lette blednas (= blenas) BW. 808, 2 var. (I, 856); nebednieks
(= nibenieks) in Wolmar u. a. Zu bemerken ist, daß im Anlaut die
Verbindung dv- iln Baltischen und Slavischen erhalten ist.

c} In dell ostlettischen Mundarten von Lassen, Likslla, Dagda,
Andrepno, Landskorona, Raipol" I-Judsen, Marienhausen, Bolven u. a.
schwindet t in der Verbindung -sts (wo zwischen t und s ein Vokal
geschwunden ist), z. B. N. S. piers[t}s CFinger' (G. S. p'lersta) in Lassen
u. a. Anderswo wird sts dissimilatorisch zu ts (c), s. § 108 b3.

d) Mundartlich schwindet t vor kund p: pakava cHufeisen' aus
russe podkova; a[t]kal 1) cwieder' in W olmar, Nieder-Bartau u. a.; a[t]kan
cwieder' in Linden (in Kurfand); N. PI. 'ru[t]ki CRettiche', sv~[t]ki cFeste'
in Wolmar, Serbigal, Ronneburg, Rujen u. 3., oder sve[t]ki in Serben
und ;Alt-Pebalg (dagegen r'tttki in Erlaa, Pixtern, Ekengraf, ",\Tuorkova
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u. a.); l'au[dlpete U cAllermannshure'; a[t]pakal' 1) czurück' in Nieder
Bartau U.3c> Auell d vor g: ·v~Jla LP. IV, 201 aus vydga cBrechstange'.
Vgl. auch baf[tJgalvis U oder bal[t]galis (bei Lautenbach, BB. XVI!., 284)
cWeißkopf', brüganc (in Wolmar u. a.) CBräutigam' aus brutgäns, lit.
dru[t]galis Jusk. crlas dicke Ende eines Balkens' u. a.

e) ,Geschwunden ist t zV\rischen sund m in lette asrn~te (in Festen,
ßersohn U. s.) CAclltel eines Hakens' (ein Landmaß), lit. asn~as, pr. aS1na-,

aksI. osm'ö cder achte'.
Im Anlaut scheint t vor l im Litauisch-Lettiscben geschwundel1

zu sein, so in lette lacis, lit. lokys cBär' gegenüber pr. clokis (und TlokulU
pelk 2) cBärensumpf'), S. Mikkola, BE. XXII, 244f.; Bezzenberger, BB.
XXIII, 314 und auch Büga, RFV. LXVI, 251; sowie Osthoff, PBrB.
XIII, 413.

§ 107. Die labialen Verschlußlaute sind nur selten geschwunden;
so wahrscheinlich in liesma cFlamme' gegenüber lit. liepsnq (Buga, Aist.
St. 74), und jedenfalls in lJOm[P]t eschwellen~ (3. S. Prs. pom[p]st) in
Neu-Schwaneburg.

h) Dissimilation.3)

§ 108. a) Dissimilatorische Änderung. 1. l (l'): lincel',~ (aus
lielcel's) CLandstraße' in Seltingsbof, Aahof, Roseneck, oder lielJ"cel's2 (zu
nächst nach § 65 aus *lircel's, und dies aus *lilcel's< lilcel',~, s. § 60)
in Marienburg; rn~lkunis CLügner' (aus IJn~lkulis) in Neugut, S. auch "LT
und Mag. XIII, 2,67; skalgans U oder skdngals (aus skcdgals B\\T. 15997,2
var.) "Stück von einem Pergel' in 'Volmar, Ronneburg, Drostenhof und
BW. 15997, 1; platmene BB. XII, 231 oder platntana cfpure Mag. XIII,
2, 47 === platmalas c~pure U cein breitrandiger Hut'; prauls ell10derndes
Holzstück~ aus *p.l'aulas === lit. pidulas bei Buga, RFV. LXVI, 229.

2. r: parkalas U allS pärkctras cüber Korn- oder Heuhaufen, aucb:
Strohdächer (zum Schutz gegen den Wind) gelegte Hölzer'; skrivelis aus
skriveris cSchreiber~; skruodelis cSchneider' aus skruoderis (aus Innd.
schroder) ; bruvelis aus brtllveris cBrauer'; birrJelis aus biigeris CBürger':
k~tortelis {"Quartier'; krizduoles CStachelbeerel1' (aus d. Christdoren, s. Prell
witz, BB. XXII, 305); 1"71kulis U und LP. VII, 1, 140 aus rri}kuTis
CRihjenheizer'; triz~tl'i CHeugabel mit drei Zinken', vgl. trizafi in 11an
zels Phraseologia Lettica, cap. XXVII; levtzeris U (jetzt seh \verlicll
noch gebräuchlich) cRevisor'; pelminderis aus per1n'inderis cKirchen-

1) Nach RI(r. XVII, 133 in Marienburg okkal, appakal'.
2) Vgl. dazu Lewy, IF. XXXII) 169.
~) S. dazu auch Zutat)", Austrums vonl Jahre 1896, S. 227 f.

:11*
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vormUlld'; kdnkarfi eI.Jappen', vermutlich aus *karkafi, vgL ka'ikaris eab_
gelumpter Mensch" kaikarai'ns oder lrijka'rains Czottig\ käkari cLappen'
B'V, 20430, 1 var., kaka'rn-ieks eaus Lappen gewebte Decke~ und kaka
'reties (anhangen, sich anklammern an' R~r. XV, 117; Termutlich auch
ciek1f,r:z'is (: lit. kank6reiis), cieicurs, c')nkurs oder cinl(;u/rs c'l'annenzapfen',
vgl. 'ostlett. N. PI. czet·kuii2 in Birsen oder cyrkuii Bk. Do. 151 Ulld lit.
"k'trkuie bei Buga, Aist. St. 135 (s. auch S. 155, 177 und 183); sudabrs
oder *sidabr(a)s, lit, su,ddbras oder sidäbras cSilber' : slave *s1Jrebro (s.
Fortunatov, SbornikfJJ Vi> cesth Lamanskago 1434).

3. 1'2" '11~: de·~'itz,i, lit. devyni, aksl. dev'ttfJ cneun' Ulld lett, dev~tais,

lit. cle'vifitas, aksl. det'fito cder neunte', vgl. pr. ne'toints u. a., s. Buga, Aist.
St. 100 und "T. Schulze, KZ. XLII, 27; belüzgis U und ill Nieder
Bartau gegeniiber beni'iz.~ cBodenraum'; D. PI. 1n'ttits2 Cuns) (neben jUfhs2

(euch') in Pussen, Saßmacken, Laidsen, Talsen, Stenden, Lipsthusen,
Neu\\racken u. a. (s. ~ezzenberger, Lett. Di.-St. 163), sowie in einenl
etwa aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunclerts stammenden Text, s.
Apskats I, 255; vafigale CMangelholz' neben '1nangale; 'Inedik'is U (Mönch
an der Schleuse' neben tnenik'is. Zweifelhaft ist, ob hierher auch mel
tnenes ~Schwarzbeeren' (in Erlaa und Festen; aus 'I1zelnenes) gehört, da
nJan hier auch an Assimilation denken könnte.

4, Sonstiges: veltne cGe\völbe' bei P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3,
46 aus velve; 1\.. PI. gztl'bys Zb. XVIII, 468 CKartoffeln' : bt~lbes U, lit.
bulbes.

b) Dissimilatorisclle Verdrängung. 1. Zl), r, n: siekalas aus slie
kalas 2) eSpeichel'; bezdel~ga oder kuron. bezdelinga eSchwalbe' neben
kuron. blczdelinga bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 144 und lit. blezd-inge;
edz kUl" B'V. 19049 oder e kuCJ· (sieh da!' aus re(d~) kur; iere LP: VI,
244 aus riere (in Neuenburg) cOfenröhre'; k'eir·is, s. § 89 d; erbegis cHer
berge'; 'üotal'a cName einer Kuh, die aln Dienstage (ftotr(uo)lUena) ge
fallen ist'; d'rigenes cBilsenkraut', vermutlich aus ;;:drignc'l'les, vgl. lit.
d1'·lg··nes.

2. Sonstige Einzelfälle: apakle U und in Salisburg, Lisohn, Kan
dan, Neu-Scllwaneburg u. 3. aus apkakle cHalskragen'; sla[p]il-rabs
~Schlackenwetter', vgl. slapdrank'is und lit. slapd'ribis Buga, Aist. St. 87;
kriins U oder krane (A. S. kj··lisni) in Salisburg, 'Volmar, LP. VI, 219
(aus Walk) u. a. aus krdsns cOfell'; vielleicht auch strads BW. 600 var.
und 2541 var. oder hoclliett. st1rocls RKr. X\7II, 95 u. a. neben sonstigem
strazcls cDrossel'.

1) Vgl. auch j~[llkuls u. a. § 103 b.
2) Anders darüber - Persson, BR. XIX, 2781.
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3. 111 I..Iesten, Siuxt, Schlaulpen, Schlack, Dickeln, W olmarsll0f,
Burtneek, 'Vohlfabrt u. a. (s. Lat. predl. I, 202) schwindet - auch ill

Zusamlnensetzungen und in1 Sandhi - s resp. z vor c resp. dz: N. S.
kru[s]ts, a{tg[sjts (G. S. kr'lf;sta, au,gsta) u. a.; N. S. 'ina['~'sl cinis; man[s]
ciris, .5i[5} ci·t'is; 'l1ze[s] dzefarn; bels] cifa; i[s]cept, i[z]d,zit u. a., s.IJat.
predl. I, 202f. Vgl. aksl. i[s]celi,tt:, i[s] cr1ik1)ve u. a., so,vie aprov.
Cfriti2 aus Ohristtts u. a. und aisl. Gell. S. preß (allS l)'i"ests) CPriesters~.

4. Dissimilatorischen k-Sch,vund findet man in \JVörtern 111it alten1
-lcsk- oder (hochlett.) -k~~k- (aus -ksk'-): llochlett. G. P1.1Jilrsku, valsku u. a.
(zu p~rkstis cglühende Asche', valksts cGebiet, Geu1einde' u. a.) in Neu
Schwaneburg, ,vo daneben Formen wie N. PI. tuk.~'i ~leere', lJaksi, eHaus
eckel1', daksas CHeugabeln' u. H. VOrk0111111en, so daß in pirsku, valslcu
,vohl k:eine Metathesis von -ks- vorliegen kann. l\1.öglich, aber nicht
sicher ist -sk- aus -ksk~ in lJlaskains ~platt' (Buga, .Lt\.ist. St. 120; vgl.
dazu auch IJeskien, NOll1. 508 und Perssol1, Beitr. 561 1); unsicher ist
auel1 die analoge Vermutung (s. Osthoff, Etym. Par. 21) betreffs vaski
eWaclls'. - Solchell k-Sch,;vund vor sk findet man bekanl1tlicll auch in
anderen indoeuropäiscl1en Sprachen.

In der Verbindung -k.~k'- > hochlett. -k.~k- scheint atlch der letzte
Verschlußlaut sch'w'inden zu können. Z\var beweisell dieses nicllt die
von I.Jeskien, IF. XIII, 1'75 angeführterl Jj-'ornlen (G. PI. 1'·iksu~ neben rf

ksk,'u, und 1. S. Prs. bauksu neben bauksk'u), da hier t-SCh\YUlld zwischen
sund j angellolllme11 werdell (s. § 85a), und in battk~'U das -k,~u auch
einem lit. -k,~iu entsprechen kann; ,vohl aber komlut dafür in Betracht
hoclllett. rnoksor'a (Anger (bei Bezzenberger, J.lett. Di.-St. 146) oder 1flak

sere RKr. Xv~II, 132 neben sonstigem nza,ksk'ere und lit. 1ne:skc.r(T.
Schwierig zu beurteilell ist solches hoclllett. -sk-, das eillem nieder

lette -ks- entspricllt: ein solches -sk- kann entweder aus -ksk- < -kslr/
(aus -kstj-) oder aus -sk'- < -s~j- resp. -skj- entstallden sein (wällrend
das illm entsprecllende lliederlett. -k,~- auf -ks[tlj- beruhen ka11n) oder
aber (z. B. l1acb. Brugmann, Grdr. 12, 868) per metathesin auf älteren1
-ks.. beruhen. Belege: für niederlett. aug{jä I"oben' (zu ai'igsts Choch~) 
hochlett. auskä in Selsau, Seßwegen, Lubahn, Schwaneburg, Marienburg,
Festen, .A.lt-I(alzenau, Aallof, Gr.-Buschhof, Holmhof, Selburg, Dllbena
u. a. (nebell hochlett. augska bei Bezzenb~rger, Lett. Di.-St. 40 3 llnd L.
S. augsä in Vuorkova, ]{aunata, Borchow, 'Varkland, Birsen, Oppekaln
u. a); für niederlett. N. S. dlJaks( 1

) Cunten' - hochlett. 01)au,~ka in Odsell,
apuska in Selsau, Palzlnar, Grundsahl, Neu-Pebalg, iilt-I{alze11au, ß.larien
burg, Aabof, Roseneck, Linden (in Livland), Holuillof, Dubena u. a.,
opuska in RÖlnershof, Bersohn, Seß,vegen, I..Jisobn, oder apa.?ikü b1 Gr.-
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Buschhof u. a. (neben apttksä in GolgowskjT, Kl.-Laitzen u. a.); für
niederlett~ prieksä 1

) cvorn' und ieksä 1) (drinnen' - hochlett. prieskä,
ieska in Selsau, Adleenen, Tirsen, Sawensee, Odensee, Linden (in Liv
land), Adsel, Festen, Alt-Kalzenau, Laudohn, Seßwegen, Ekengraf u. a.,
oder priskä, iskli in Bolwen, Alt-Schwaneburg, Lubahn, Neu-Rosen,
Oppekaln, Marienburg, Alswig, Aahof, Roseneck, Gr.-Buschhof, Dubena,
Lassen, Liksna, Vuorkova, Preili, Borchow, Warkland, Ludsen, Birsen,
Andrepno, Kraslaw, Jozefovo u. 8. 2

) (neben prieksä, ieksä in Golgowsky,
Gulbern, Fehgen, Alt-PebaIg, Palzmar u. a.); für niederlett. N. S. Fern.
G. tuksa· cleere' (mit -ks- aus -ks[tJj-) - hochlett. tuska in Römershof,
Selburg, Kreuzburg, Festell und BW. 6780, 3 var. (aus Liksna) und
16361 (aus Setzen) u. a. oder tyuska (mit yu, aus ü) in Baltinov (neben
tuksa in Schwaneburg, Neu-Rosen, Oppekall1, Aahof, Marienburg, Alten
woga, Birsen u. a.); für niederlett. daksas 3) CHeugabett

- hochlett. däs
kas in 'rolkenhof, Dewen, Alt-Kalzenau u. a. und BW. 22580 var., vgl.
auch den D. PI. dc'lsk,'~m in Altenwoga, Ogershof und Taurup (neben
dokskas ill Seßwegen, Bersohn, Laudohn,. Butzkowsky u. a., und daksas
in Neu-Schwaneburg, Alswig, Marienburg, Aahof, Roseneck, oder daksys
in Borchow, resp. doksys in Lubahn); fit1" niederlett. G. S. iks(k')a (zu
tkstis cDaumen', vgl. alit. inkstys bei Bezzenberger, BGLS. 287 und pr.
instixs) - hochlett. iska in Festen, Alt-Kalzenau, Bersolln, Odsen, Heiden
feldt 4) ll. a. oder eiika in Selburg, Setzen u. a. (neben iksa in Neu
Schwaneburg, Marienburg, oder iksa in Druweenen). Vgl. auch G. S.
pokska in Selburg und Alt-Kalzenau, oder päksk'a in Erlaa (für nieder~

lett. paksa zu paks·is cflausecke'), G. PI. uoleksku 5) (zu uolekts) BW. 5687
var. und die Angaben Bezzenbergers, Lett. Di.-St. 403 und Kaulins,
BB. XII, 235. Zu bemerken ist, daß sagsa 6) cDecke' auch aus dem
Hochlettischen nur in dieser ~'orm bekannt ist (vgl. z. B. I. PI. saksäm
neben daskä1n bei Kaulin 1. c.), was gegen die Annahme einer Meta
thesis in Formen wie daskas zu sprechen scheint.

Ostlett. r%skava Zbi6r, XV, 243 und (au~ Oppekaln) Mag. XIII,
1, 24 (gegenüber niederlett. rieksava cHandvoll', neben dem auch riekuza)
ist wohl hinsichtlich des -sk- mit lit. r'ieikutes zu vergleichen.

1) Zum lt dieser Formen 8. § 114.
2) In einigen Mundarten (Birsen, Warkland, Borchow, Kl.-Laitzen u. a.) findet

man also pr1,skä, 'iskä neben augsä.
3) Das synonyme hochlett. dosti in Lisohn IlKr. XVII, 91 deutet auf ein

Nebeneinander von dask- und dast-.
4) In Heidenfeldt lautet der N. S. dazu i,ksts, so daß der G. S. iika da am

ehesten aus *i,lcska entstanden ist.
~) Statt ttolekl;u nach dem Nebeneinander ,Ton rikiu und riksk'u (zu rtkste)?
6) Mit s wohl aus tJ.
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Zur Dissimilation ü.berhaupt vgl. außer Brugmanns Grdr. 12, 850ff.
tlud !CVG. 239ff. noch Grammollt, La dissimilation consonantique (s.
dazu Prellwitz, BB. XXII, 303ff.); Brugmann, Das Wesen der lautlichen
Dissimilationen (Abhdl. d. l{. S. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. XXVII,
139ff.); Kretschmer., Glotta XI, lOlf.; Schopf, Die konsonantischen
Fernwirkungen: Fern-Dissimilation, Fern-Assimilation und Metathesis
(ftöttingen 1919) u. a. (romanische und neugriechische Beispiele bei
Dieterich, KZ. XXXIX, 9öf.).

i) Metathesis.

§ 109. Kontaktvel·setznng. a) KODson. + Konson. Schon
ill der indoeuropäischen Ursprache scheinen sk- und ks-, sp- und ps-,
st- und ts- gewechselt zu haben, .ohne daß die Bedingungen dazu be
kanllt sind. Vgl. z. B. lette skubindl, lit. skubint'i cbeeilen', gote -skiuban
~stoßen~ : ai. k§obhayati Cversetzt ill Bewegung'; lette stifna, lit. stirna
cReh' : alett. sirna, aksL srhna; lette sargs (lnit s- aus ts-) , lit. sargas
'"'Vächter' : r. storoZ'.D u. a., s. Slblt. Et. 43f.

In allen baltischen Sprachen findet man les, gz (lit. auch ks, gi)
aus sk, $g (und lit. sIe, zg) vor Konsonanten. So z. B. in lette tükst
cscl1wellen' jn Golgowsk~y (neben 3. S. Prt. taskct); likstes rnele cSchmeichel
zunge' B'V. 908, 7 var. aus *lisktes m., wo liskt- durch I{ontamination
VOll lisk- (vgl. das gleichbedeutende liskas IJn. BvV. 908, 1 var.) und list
(vgl. urslav.-*Zbstb); lett.nzegzt Etn. Ir, 97, lit. megzti (Prs. 'inezgu) Cstricken::;
lett. ligzds cNest' aus *Z.izgd(a)s n1it lizgd- durch Kontamination von
lizg- (s. BB. XXIX, 188) und lizd- (in lizds); lette bldugznas cSchinr~~

neben bla'ltzgas und blauznas u. a.; lit. veigzli'ts (zu veizdeti) csichtbar'
(Buga, RF'T. I.;XV, 323) u. a., vgl. Izv. XVII, 4, 120f.; Buga, Izv. XVII,
1, 17 llnd Zubat)7, BB. XVII, 325. - Formen wie lette m~zgls (z. B.
ill \\Tolmar und Neuenburg) oder 'Inazglis U cKlloten' könIlen Neubil
dUJ1gen nach mazgs oder rJ~fzgs sein.

Einzelfälle: ostlett. saregie'it' cverwickeln' BW. 899, 3 (I, 860) für
niederlett. sarezgit, vgl. lit. rezgft, 'regzti; Adv. kt·ieviks crussisch' (in Don
dangen) aus kr~evisk(i); 1"ukts aus *rutk(a)s CRettich' und mitre CMyrte'
in Gr.-Essern (Dsimtenes Wehstnesis 1912, Nr. 260); ~drs BW. 5341
und 5342, 2 var. aus ~rds clocker'; skädre U oder skadris Sborn. LXVII,
Nr. 3, 38 aus skärde oder skärds cBlech'; pirduokne resp~ pireduokne in
Gr.-Essern, Alt-Schwarden, Pauren, Gräsen, Ringen, Kursiten U. S., pie'r
duokne in Luttringen, p'iercluknä in Birsen, Ramslova, Kaunata u. a. aus
J;ied"r'Utokne (Ärmer (vgl. apdru,oksts (Querdel'); spaula aus spalva cFeder'
und gaitla aus galva cKopf' bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 113, vgl.
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auch gaugalis (U und in Wolmar) ~Kopfende' aus gaivgalis, \Vo man an
Dissimilation denken könnte.

b) Vok. + Liqu. oder Nas. und umgekellrt vor I{onsoD.:
piedtrabs (RKr. XIII, 83 lInd in AngerlTIÜnde, Dondangen, Nurmhusen,
Postenden, Stenden,' Zabeln, Waldegalen·, Scbnlardell, Eekendorf, LesteIl
u. a.), piedräbs in Kabillen, Samiten u. a., oder piedraba in Rujen, Salis
burg, Schujenpablen u. 3. aus piedaibs resp. (westkurI.) p~:edarbs oder (in
Bauenbof, Hocbrose'n, Diekein, vVohlfahrt u. a.) piedarba cDreschtenne';
primi cvor' BB. XII, 234 und ~ag. XIII) 3, 56 (lit. p'rim Cappeller, Kaip
sen. Let. gyv. 30, 14) neben sonstigem pifrrns; c~trudiena Bezzenberger,
Spr. d. pr. L. 36 aus cftu1'diena cDonnerstag~; skabarget cSplitter' (oder
slrilJbarda BW. 22478 var. und 26296, 14 var. und 18 var.) vermutlicl1
aus *skabraga (*skabrada) , vgl. skabrs csplitterig' und betreffs -aga, -ada
- § 192 und slave -oda; abarkasis Mag. XIII, 2, 42, vermutlictl aus
*abt"akasis, vgl. abrukasis U; desm~it cZebn' aus desimt = lit. desimt.

Dia!. stuorbs cHalm' RKr. XVII, 54 aus strruobs oder aus stuobrs.
§ 110. Fern~ersetzung. a) Versetzllng eines Lautes: bfrede

in Salisburg und Rujen aus bedre cGrube'; sudrabs oder siilrabs cSilber'
neben sudabrs BW. 5032,1,2,3 (vgl. aueh Bezzenberger, Lett. Di.-St
77 f.) und lit. sidabras oder sudabras; priesau7cts Bezzellberger, Spr. d.
pr. L. 156 aus prieksauts cSchürze'; nastrus cLaich' Sborn. LXVII, Nr.
3, S. 31 neben narsts = r. n6rostrn.

b) Reziproke Versetzung: gazuore Etn. IrI, 177 aus garruoze
cBrotkruste'; hochlett. inals in Lisohn RKr. XVII, 95 aus ilans = nieder
lette :il~ns (Ahle'; N. PI. putm~r in Popen aus putraimi cGrützkorn'; we....
neklis Mag. XIII, 1, 25 oder wenekle LP. VII, 1, 633 vielleicht aus
veleknis, *velekne eWt1.schbank' (oder aber dissimilatoriscll aus weleklis U,
*velekle); sk'itenes (in Zempen) neben stik'enes CStachelbeeren'; spirts U
cKornhaufe~ neben stirpa cGetreid~schober'; riekts Uneben krietns
Ctüchtig, brav'; redele (wie auch estn. redel) cLeiter (z. B. BW. 21393),
Raufe' aus nd. Ledcler. - Wenigstens z~m ,Teil schon vorlettiscll oder
gar vorbaltisch und nicht ganz sicher sind folgende Fälle: ziest (Prt.
zwdu) cverschmieren', lit. iiediitt ciell forme', pr. seydis cWand', aksl.
~''bdati (bauen~ gegenüber ai. dlhmi cbestreiche' u. R., s. Zubati, AfslPh.
XVI,·- 389 und Hirt, BB. XXIV, 255; vlegls Cleicht' vielleicht allS liegvs
(N. S. liegvas BB. XXVIII, 272, liegs BW. 174) = lit. lengvas (anders
Trautmann, Germ. Lautg. 151 und Buga, RFV. LXV, 325); c9pu, lit.
lrJip'u ...ebrate, backe', gr. apToK61TO~ CBrotbäcker' (s. Solmsen, Sborn. Fort.
514ff.) gegenüber aksl. peklJ cbacke', ai. pacati Cbackt' u~ a.; (vielleicht)
aitr.zs, litt dafzas cGarten' gegenüber lette zards (oder zards2 U) cGestel1
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ZUlU rrrockneu. VOll Erbsell oder IJe~nsaat~, litt lard.as (bei Buga, RFVo
LXVI, 251) dass. und iaj';dis ~I{oßgartell"l, pr. sardis dass., russ. zor6d1>
~Gerilst ZUlU Heutrocknen' (s. Zubaty, .AJsIPh. X\7I, 420 f.), ais!. gar(J"r

'cZaun' u. a. (Zupitza, KZ. XXXVII, 389; Hirt" IF. XXI, 172; Nieder
mann, IF. XXVI, 45 u. a.; eine andere Allffassung verzeichnet z. B~

BOJsacq, Dict et. 198 f.); (vielleicht) ,iJ~.(tugt czuscllnüren, altsringen' gegHn
über gnauzt dass., lit. gnüiuiti Cfest schließen' u. 8. (Zupitza, Germ. Gutt.
148); (vielleicht) taftjat aus jafitdt (fragen'.

Zur ~1etathesis überllaupt vgl. Brugmarln, Q-rdr. 12, 863 If. lInd
I{VG. 245ff.; Beispiele aus dem I ..itauiscllen bei Brückner, Litu-slav~

Stud. I, 61, allS dem ROlnanischen und Nellgriechischen - bei IHete
rieb, !{Z. XXXIX, 92ff.

k) Zusatz und Einschub von Konsonanten.

§ 111. j, v. vVie im Slavischen, so werden allcl1 im Baltischen
j und v oft zur Beseitigung eines Hiatus (auch iTn Sandhi) -verwendet:
3. S. Prs. ne-j-iet ~gellt nicht' in Nieder-Bartau und BB. XII, 234; 1. S.
Prt~ pa-j-fzu in Dagda; naj-augt, pa-j-it ll. tt. in Marienburg RKr. X\TII,
132; jüonu-j-it eman muß hingehen' in Preili; 3. S. Prs. pa-j-iet in Erlaa
und BB. XIV, 121; N. S. ne-j-iedarna Cnicht gehend' BW. 25972 var.;
ne-j-ie1n'it ~nicht eintauschen:- tl. 8. bei lCauliIi, BB. XIV, 121; N. 1>L
Part. Prt. pujusas (aus pU[v}'llSas) BW. 31175 var.; N. S. Part. Prt. iu;juse
(aus z.u[v]use) BW. 3] 598, 1; tu,ju cnahe' aus tu[v]u , N. S. zuje cFisch'
(in Iwanden u. a.) aus z~l[vJe (vgl. ,znitina ~Fischlein' aus z'u[1J]itina
neben zuve in Preekuln, und N. PI. z''Ucs und N. S. Part. Prt. s(1)u[v]is
in Nigranden) u. a. BB. XX\!II, ß24ff.; bei Bezzenberger, Lett. DL-St.
941 und Spr. d. pr. L. 37; nu-v 'ir lariks (jetzt ist es Zeit' tl. a. in Neu
Schwaneburg und Gr.·Buschll0f; ne-v-oss ~stumpf (nicht scharff in
Stomersee; nu-v uzl'jetzt auf' in Seßwegen; ostlett....~. PI. sa~t-v'is BW. 24840, 1
(= sa-ujas), saü/tva (aus sau[jJa) und Ril10enc (aus Rf.l[jJene) in Se:rershof;
L. S. strauve}li BW. 26380, 3 (für st1"äujaja). - Im i\.nlaut einiger \Vörter
ist darauf j oder v verallgemeinert, d. h. erscheint auch nacll I(onso
nanten und im absoluten Anlaut: Ji;;'be cRebhtlhll~ BvV. 11111~ 2 var.
oder }ierb!3 in Gr.-BllschllOf, und die Ableitung ji'rbene r:viburnum Opll

lus' BW. 4655; ostlett.. i\.. S. jerzieli l:Hengst' Zb. XVIII, 364; jai!re BvV.
30722, j'irkla BW~ 26495, 1 var. oder j1..rldr-2 r.Ruder' in Laudohn; jir
~ist' in Gr.-Buschhof, Dubena, Illuxt, I~iksna, Vuorkova, Preili, V\Tark
land, Rositten und in den Texten des 16. und 17 ~ Jahrhunderts; jis1t
eich werde gehen' u. a. bei Bezzenberger, Lett. Di-St. 77 2 ; ostlett. viert
causfasern' RKr. XV, 144 und in SC}lwaneburg; vi.zas edie ersten Eis-
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schollen' : lit. iia; virt crudern' BW. 14307,3 var. und 33969,2 var.;
vierba2 cRebbuhn' in Liksna und BW. 2659, 1 (I, 923); vietara cManns
bruders Weib' BvV. 7570,2 oder vietal'a BW. 23803 var.; viesnava U
und RKr. XV, 101 crundes Stück Fett' lleben ieStnavas f:Flaumenfett'
und lit. isnauja oder ysnava t.}1-'ett am Bauche'; vuts cLans' in Neu
Schwaneburg, l\Iarienburg, Warkland, U und BW. 8998, 2 var.; ostlett.
vuok'is (aus ak'is) cHaken' RKr. XVII, 118; tvurbt' cbobren' in Kaunata
und Vuorkova; voss cscharf' in Bradaizi; ostlett. wuora ~draußen' in
Kraslaw u. a. und värs edas draußen Gelegene' BW. 12020 var.; vüdze
COtter' BW. 30796, 8 var.; vgl. auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 77.
Analöges aus dem Litauischen Lit. nar. p. 132, bei Kurschat, Gr.
§§ 96, 98, 101 und 1004; Schleicher, Handb. I, 66 und Dona!. 338;
Lesk.-Brugm. 280 ff.; Jaunis, GraIn. 8; Wiedemann, Handb. 37; Bara
nowski, Sborn. LXV, Nr. 9, 41 und Brugmann, Grdr. 12

, 940 Ulld

Sächs. Ber. LXV, 141f. und 174f.
In vfrkulis neben ~rkulis cSpindel' schein.t Anlehnung an verpt

cspinnen' vorzuliegen (Bezzenberger, BB. XXI, 2951); väksts cPossen
reißer' scheint eine Komprolnißbildung zwischen den synonymen 6ksts
und vaiksts zu sein. j- vor ~t kann aus verwandten ~-'ormen mit jau
aus e~4- bezogen sein, vgl. §§ 30c und 9Ia; so z. B. in jukt, lit. junkti
cgewohnt werden' (vgl. Jett. jaucet, lit. jauk~,nti cgewöhnen') : aksl. ~/;c'iti

clehren' u. a. (Berneker, IF. X, 161).
Infolge des Schwankens zwischen Formen wie iit und virt scheint

gelegentlich altes v- gesch"\vunden zu sein, so in irsi BW. 10772, 10 var.
neben sonstigem vir/:,"i cHeidekraut', und vielleicht in i1~bul'is neben mr
bulis CStöckchen' (vgl. lit. virbalas CStäbchen' u. a.). Dagegen is bei
Lautenbach, BB. XVII, 276 (für sonstiges vis) scheint dadurch ent
standen Zll sein, daß man das lläufige t~a'V vis (gespr. : naV'ts) cnein, ist
(sind) nicht' als nav is auffaßte. - iebties U (neben sonstigem viebties
mit altem v-) cdas Gesicht verstellen, verdrehen' gebört vielleieIlt zu der
von Petersson., IF. XXIII, 161 angenommenen Wurzel i,bh- cdrehen,
biegen'.

§ 112. 're Nicht selten findet man (besonders in Lehnwörtern)
sekundäres ,. zwischen langen Vokalen, ie, uo und Konsonanten. Zu
den KZ. XLIV, 60 und von Bezzenberger, Lett. Di.-St. 595 angeführten
Beispielen seien hier noch hinzugefügt: G. PI. ersk/eriu (Dornen' BW.
23710 ·v"ar. (hier könnte das zweite t 4 auch per Inetatbesin des wurzel
haften r hervorgerufen sein); sticj'"nis cBrechstange' Sborn. LXVII, Nr.
3, 41 und LP. VI, 438; stuorte (aus dem Niederdeutschen entlehnt)
eStütze, Stollen am Hufeisen' Sborn. I.JXVII, Nr. 3, 41; tärst U und
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terst LP. VII, 1, 104 cbehallen'; silrstet oder (LP. VII, 1, 1116) surkstet
~brennend schmerzen'; te1·ce RKr. XV, 98; B"V. 760,5 und 6 und U
Cmorastiger Bach'; iegärtn,is in Lisohn statt iegätnis; dziert cverlöschen',
s. Mühlenbach, BB. XXIX, 77.

Da in dieser Stellung mundartlich altes 1· geschwunden ist (8.
§ l03a), so konnte iIl folgenden Fällen, wo dem Verfasser die Etymo
logie unbekannt war, nicht entschieden werden, ob Schwund oder Ein
schub von t" vorliegt: stek'et neben sterk/et C(Balken) bekanten' U und
BW. 9920; akuotin/tt BvV.17126 neben akuortinä BW.17127 C?'; diinis
in 'Vohnar neben därnis U CStrohmatte ilber Mistbeeten'.

\Vie der Schwund von r, so beruht auch sein Einschub meist
darauf, daß 1" vor Konsonanten (namentlich Dentalen) nur schwach ge
rollt und daher zuweilen nicht deutlich vernommen wird, so daß man
in seiner Anwendung gelegentlich auch irre gehen kann, namentlich
in nicht ganz geläufigen Wörtern, z. B. in Entlehllungen. In einigen
Fälle!l hat man es wohl auch mit Volksetymologien zu tun, vgl. BB.
XXVII, 330 und Mühlenbach, IF. XVII, 423 und 435 und BB. XXIX,
79. - §k'epele und sk'erpele (BW. 26294 und U) cHolzsplitter' scheinen
gleich alt zu sein, s. z. B. Bfiga, RFV. LXVII, 245; Zubaty, AfslPh.
X\TI~ 414; PerssoD, Beitr. 142, 861 und 884; Berneker, Wb. 147; Zu
pitza., Germ. Gutt. 155 u. a.

In vat"nags cHabicht' BW. 6712, 2 var. (für sonstiges vanags), mit
9~ nach kurzem Ct, liegt wohl auch eine Volksetymologie vor; unklar ist
das Nebeneinander VOll kartica lInd katica U ~Fischwehr'.

Analoges aus dem Litauischen bei Bezzenberger, BB., VII, 166f. /
(und Brückner, Litu-slav. Stud. I, 59 f.), aus dem Albanesischen bei
Vasmer, Studien zur albanes. Wortforschung I, 64 und aus dem Nieder
sorbischen bei ~Iucke, Laut- und Formenlehre d. nieders. Spr. 280.

§ 113. s, (8). In den indoeuropäischen Sprachen erscheint in
vieleIl ohne Zweifel verwandten Formen die Wurzel bald nlit anlauten
dem s, bald ohne dies s; vgL dazu Siebs, !{Z. XXXVII, 277 ff. und
M. Bloomfield, AJPh. XVI, 412 (mit Angabe der vorausgehenden Li
teratur); Brugmann,I(VG. 195; Wood, IF. XXII, 168ff.; Schrijnen, KZ.
XLII, 97 f.; Pedersel1~ Vgl. Gramm. d. kelt. Spr. I, 185 und Persson,
Beitr. 990. Eill altererbtes «bewegliches» s- scheint z. B. in folgenden
lettischen Formen vorzuliegen: skaudze (vgL nlhd. sekoche ~aufgeschichteter

Haufe Helles') : kauclze cKorn- oder Heuhaufe' ; struops (vgl. lit. strampas
CKnüttel') : truops cBiellenstock'; 8k'erpet cRasen mit dem Rasenpfluge
schneiden' (vgl. ahd. scarbon ~in Stücke schneidel~' u. a.): c~rlJU eich
schneide'; sl'naule ~Fresse, Mund' (vgl. norw. smaul bei Fick, Wrtb. TII",
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324) : lit.. 'Jnaule pei I.Jeskien, NOln. 463. Belegstellen und weitere Bei~

spiele s. Izv. XVII, 4, 127 ff.; litauische Beispiele bei Brückner, I.litu
slave Stud. I, 59.

Inl Lettiscllell jedoch findet man ein solches s- (woraus s- vor k'-)
sehr häufig auch in Lehnwörtern vor k, k', p, t; z. B. skaste nebell kaste
cKaste:6" sk'ede neben k'ede CKette', spik'is neben pik"is cPike" stanga
neben tanga (aus mnd. tange) tZange'. Weitere Beispiele mit Belegstellen
s. Izv. XVII, 4, 127 ff. Dieselbe Erscheinung findet sich auell im Li
viachen, und ist dort als Hypernormalismus aufzufassen: die Liven
kannten ursprünglich im Anlaut keine Konsonantengruppen Ulld gaben
sp", st-, sk- in Lehnwörtern bloß mit p-, t-, k- wieder; als sie nachher
diese Verbindungen richtig zu sprechen sich bemühten, waren -Fehler
unvermeidlich, indem sie gelegentlich ein s- auch da sprachen., wo es
im Original gar nicht vorhandeil war. Als die ]..Iiven lettisiert wurden,
setzte sich dieser Hypernormalismus im Gebrauche des s- im ~{unde

der lettisch sprechenden Liven fort. Aus den liv011ischell Mundartell
können Formen mit hypernormalem s- (auch in rein lettischen Wörtern)
auch in rein lettische Mundarten übertra,gen sein. Parallelen zu dieser
Erscheinung s. Izv. XVII, 4, 131; bei Sachmatov, Vved. I, 84 und (aus
dem Estnischen) bei Wiedemann, Gramm. d. ellstn. Sprache, S. 92f.
Gelegentlich kann ein solches s- auch tInter dem Einfluß sinnverwandter
Formen mit altem s- aufgekommen sein, s. Izv. XVII, 4, 132.

§ 114. k, g. In allen baltischen Sprachen findet 111an zuweilen
etymologisch anscheinelld nicht bereclltigtes k resp. fJ vor Zischlauten,
namentlich welln auf den Zischlaut noch ein Konsonant (t, d, n, l, k',
m oder v) folgt. Ein Verzeicbnis aller bekannten Beispiele mit Beleg
stellen s. Izv. XVII, 4, 110ff. In der Regel stehen daneben noch ent
sprechende Formen ol111e k resp. g. Ein solches k resp. 9 ist auf mehr
fache Weise entstanden. Erstens gibt es Fälle, wo dieser Laut sich
unter dem Einfluß anderer Wörter mit altem k resp. 9 eingestellt hat.
So hat schon Zubaty, I14""'. VI, 280 -vermutet, daß lett. apaksa ~das Untere'
(vgl. lit. gpacia) sein k, dem dazu gegensätzlichen a~tgsa edas Obere' ver~

danke; daß diese Vermutung zutreffend ist, wird nalnentlich durch das
gleichbedeutende hochlett.opauska (daneben auska, s. § l08b4) in Odsen
bestätigt, wo auch au (statt a) aus auska herübergenommen ist. 'Veiter
hin sind auch pr~eksa cdas Vordere' und ~elcsa edas Illnere' so zu ihrem
k gekommen. Weitere Beispiele, s. Izv. XVII, 4, liSf. - In. andern
Fällen handelt es sich um Kontamination sinnverwaIldter Formen; so
z. B. in lette bakst~t ~stochern; wiederholt stoßen', lit. bakstfJtis tsich
stoßen' (vgl. einerseits lit. baki6ti <:siel~ stoßen', bä};tereti cpicken' u. a.
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und andrerseits }jt. bast?jtis csich stoßen', basteleti estoßen' u. a.). Weitere
Beispiele s. Izv. XVII, 4, 119f. - Drittens gibt es IPälle, wo ein solches
k l'esp. 9 dureIl die § 109a erwähnte Metathesis entsta.nden ist.

.f\ußer den dort erwäbrltell lett. lik'.Stes 'Jnele, ligzds lInd bläug/2Jnas
vgl. z. B. nocll lett. dial. iksts cecht' aus *iskt(a)s, 'va iskt- dllfCh Kon
tamination von tsk- (s. lit. ysk'iai Cecht' Slblt. Et. 56 Ulld 204) und ist
(s .. lett. rsts, lit. iscias Ul1d aksl. isto, ~ech. jistfJ u. a. ~echt') entstanden "rar.
"Veitere Beispiele s. Izv. XVII, 4, 120f. - Naclldeln auf diese Wei.se
Dllbletten mit und ohne k resp. 9 aufgekomn1en \varen, konnte ein
gewisses Schwanken im Gebraucll von k resp. 9 vor Zischlauten ein
treten, das einerseits gelegentlich ZU1l1 wirklichen Einschub von k resp.
!l vor s, S, z, ,i, andrerseits gelegentlich auel'l zum SChWllUd von altern
k l'esp. g fübren konnte, s. Izv. XVII, 4, 122f.

In den ostlivländischen MUlldarten von Selsau, Seßwegen und Lu
bahn fi11det sich auch sekundäres k rein pllonetischen Ursprunges, und
z,var vor s, sund t (c, 6), aber nur nach fallender Länge (es sei be
luerkt, daß in diesell lYlundarten auell ursprünglicll gedehnt betonte
Längetl fallend gesprochen \verden, s. § 14). In Selsau und Seßwegen
stellt sich unter diesel1 Bedingungen ein k regelrecht nach ü (== nieder
lette fU und fl) ein, und ,venigstens in Selsau auch nach (nt (aus ä1Jf);
dabei wird das vorherge11ende '/~ bedeutend gekürzt, so daß es zU\"\Teilell
einem kurzen 'lt gleich klingt (vgl. dazu § 61). Beispiele aus SeIsall
und Seß\vegen: j't'tks oder juks allS }üs eihr'; aus Seßwegen: blJ',tt7cte
cBrallt', G. PI. Jnuksu cunser', 3.. S. Prt. pükt~ oder pukt~ (blies', süktit
oder 8'nktit csenden'; aus Selsau : 1nüksa (Fliege', iegü,kt (erstreben' 'I 1..1,
S. ku7die (im Viehstall' , o'U1css (Ollr' u. a.. - In Lubahn findet Inall

dieses k außerdeu1 auch. nacl} i, ei, iti, rli·i und 1;.t und i (alls v und .i),
nicht aber nach fl aus tlO lInd 1; allS ic. Beispiele: N. PI.. miluksys aus
1n4'isas CFliegen', lJryukt9 ~Brauf, siJukc (~fisf (L. PI. syttcl{is), br(lUk6u eich
fuhr" N. PI.. l'i'tukc CLeute:- aus l'c'iudis, touks tiiA;ks cdein Vater' (G. S.
tova ti'tva), cterttks cBeil' (oll. S. clervi), kreikt cfällt' aus kt·zt, gaikss cI...4l1ft~,

vzeiks C\Vind' (Ci-. S. v:Z~ja) u. a., s.. Izv. XVII, 4, 124f. Und in Marien
hausen hat der \iTerfasser für ..lts aus -UDS im L. PI. anllällernd -uks ge
hört. Daulit läßt sich vergleicllen, daß nacll Pfalz, Zeitsehr. f. den.
~Iundarten v. J. 1912, S. 364f. und Sievers (Grundr. d. germ. Phil. 12

,

315 und PBrB. XXXVIII, 328) in westlnitteldeutschen Mundarten der
ICehikopfverscll1uß (beim Stoßton) durch den Mundverschluß Je ersetzt
""vird, z. B. iks, uks aus i's tEis', ft's caus', lükt cI..Jeute', k'i"ukt cKraut' 1)
u. a.; vgl. dazu auell Jespersen, Lehrb. der Pllonetik2 79 3 •

1) Derartige Belege gibt alleh Franck, Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde
X'~I, 353.
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Einen solchen k-Einschub hat vielleicht ehemals auch die Marien
burgsehe Mundart gekannt: dort fehlt nämlich jetzt nach RKr. XVII,
133 in einigen Wörtern auch ein altererbtes Je (g) hinter 1~, so in
au[gJsts choch', brau{kJtuve cHolzmesser zum Flachsreinigen', rou{g]ts
Cbitter'; vgl. auch austs ~kalt' u. a. 1. c.

§ 115. t. a) ne, nc aus ns, ns (z. B. im Norn. S. auf -s, -8) findet
man in den südwestkurländischen Mundarten von Rutzau, Ober-Bartau,
Kruhten, Kalleten, Kl.-Gramsden, Pormsaten, Preektlln, Paplacken und
Wirgen, ferner in Livland, mit Ausnahme von Schlock und Dünamünde
(an der kurländischen Grenze) und von Treppenhof, Neu-Rosen, Oppe
kaln, Alswig, Aahof, Seltingshof, Marienburg, Alt-Schwaneburg, Kroppen
hof, und Kortenhof im Nordosten von Lettisch-Livland, weiterhin hn
Infläntischen, mit Ausnahme von Kaunata, endlich in Oberkurland (bis
Neugut exklusive) und in der mittelkurländischeIl Mundart von Dünbof
(an der livländischen Grenze). So z. B. ganc tRirt', vinc cer', Aneis CHans'
u. a. in Wolmar u. a.; hochlett. G. PI. lincäklu cLeinsaat' BE. XIV, 144
und A. PI. tyneäktys Zb. X\TIII, 468. Daneben auch nds aus nz: pin
dzele cPinsel' in Wolmar u. a.

le, t'c aus ls, l's findet man in den südwestkurländischen Mund
arten von Kruh.ten, Pormsaten, Preekuln, Paplacken, Wirgen und in
den livländischen Mun~arten von Salis, Koddiack, Salisburg, Neu-Otten
hof, Rujen und Trikaten. Durchgehend ist diese Erscheinung nur in1.
Nom. S. auf -8, -8; und nur in einigen Mundarten trifft man sie auch
inl Inlaut: 1. S. Fut. cel'cuOS und 1. PI. Fut. celcimies in Kruhten; pilcäts
CStadt', mal'cana cMahlen' u. a. in Preekuln; dagegen z. B. in Trikaten
neben N. S. v~salc Cgesund' zwar auch Bilcka (für sonstiges Bilska
cBilskenshof'), aber malsi cdu wirst mahlen' und bd1ss CStimme'. Viel
leicht ist in Trikaten nur tautosyllabisches ls zu 1e geworden (v~salc,

Bilcka; balss könnte sein 18 Formen wie A~ S. balsi u. a. verdanken),
nicht aber ein solches 1s, mit dessen s eine neue Silbe beginnt (malsi).
- Auffallend ist der N. S. Ziele cgroß' (G. S. liela) in Serbigal u. a., VlO

sonst -ls durchweg erhalten ist (z. B. d?ls CSohn'); etwa nach dem häufig
gebrauchten Kompositum lil1cel'§ CLandstra,ße',?

nc (nts) aus ns findet man auch in litauischen Mundarten (s. z. B.
Lesk.-Brugm. 289 und LitMnd. I, 201), im Altindischen, Altspanischen
(z. B. conr;ertar aus consertäre u. a.), Sorbischen (s. Scerba, Vostocnoluz.
narecije I, 56) und Oskisch-Umbrischen, und neben ne aus ns auch lc
aus ls - im Altisländischen (z. B. G. S. a(l)lz, sa(n)nz zu allr cganz"
sannr Cwahr'), Rätoromanischen (s. Gartner, Raetorom. Gram. 71 und
72), Neugriechischen (s. Thumb, Handb. d. neugr. Volksspr. 2 25) und
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(s. Wiedeluanu, Gramm. d. ehstn. Spr. 93) im Estnischen. - Erklärt
ist diese Erscheinung von Sievers, Grundz. d. Phonetik5, S. 292f. und
Meillet, IF. X, 65.

b) Wie in einenl Teil der litauischen Mundarten, im Slavischen,
Albanesischen, Germanischell 11. a., ist auch iln Lettischen 81'" zu st'r
geworden, z. B. in strava CStrom' : lit. sr;·(i)ove u. a. Vgl. Z11 dieser Er
scheinung Sievers 1. c. 293 und Meillet, MSL. XII, 21 f.

§ 116. a) Einschub zwiscllen Nasalen und Ir, l (vgl. Brugmann,
Grdr. 12

, § 953 u. a.). ndr aus nr liegt vor in JOttndr9s (Gesindename
aus Dondangen) aus Ja~tnaräjs Ulld Indrilr/is (aus nd. Hinrik) cHeinrich'.

Über -nder-, -ldeT- aus -ne~"-, -(l)ler- s. § 117 b.
I)ie Verbindungen 'Jnrr und 'Jnl fell1en dem Baltischen, abgesehell

von Formen, die wie lit. i1nli6ti (neben irnbli6ti) späte NeubildungeIl sein
können und von Zusammensetzungen wie lette ii1nrija cgefräßiger Mensel1' 0

Und da auch in einigen anderen Sprachen mr, r;nl zu 1nbr, mbl geworden
sind (woraus im. Anlaut br-, bl-), so haben Johansson, KZ. 30, 444;
Bezzenberger, BE. XIX, 248; Fick, Wrtb. 1114, 285 und Prellwitz, BE.
XXV, 283 den gleichen Vorgang (br-, bl- aus rnr-, 'Jnl-) auch fürs Bal
tische v"-orausgesetzt und einige baltische 'Vörter lnit br-, bl- in diesem
Sinne gedeutet. Diese Ansicht dürfte riclltig sehl 1), obgleich es an
ganz sicheren Belegen fehlt. Wenn aber vV. Schulze (Sitzungsber. d.
kön. preuße Akad. d. 'Viss. 1910, 701) nicllt l1l1r lit. du,ihblas 2) cSchlamm,
Morast', sondern auch lette cl~tbri cSchlEunrn ,. Kot' aus einem urbalt.
*durnla- herleitet, so ist das sch,verlich zutreffend. Denn zu lit. dum

blas gebört offenbar das von Schulze selbst 1. c. angeführte durnbrrs
(Moor', neben du'mbrs aber findet Inan d'ubra Etn. 111, 1 Cmorastige
Stelle~ (vgl. auch G. S. dubras zen~e8 BvV. 14425, 4 var., wohl gleicll
bedeutend mit dumbra zelne U cschwarzes, lllooriges, aber auch frucht
bares Land'). Anzunehmen, daß -lnr- (und -'inl-) in einer und derselben
Sprache gleichzeitig so,vohl zu -mbr- (-n~bl-), als auch zu -br- (-bl-)
geworden ist, wäre man nur dann berechtigt 3}, wenn es keinen anderen
Ausweg gäbe. Nun kann man aber die FOrlnen mit dubl-, dub,'o- von
einer Wurzelform dhub- ableiten (vgl. mnd. dobbe cniedriges und sumpfiges

1) Trautmann, Apr. Spr. 325 meint allerdings auf Grund von lit. durlltples

cBlasebalg', daß im Litauischen -ml- zu -1nZJl- geworden wäre. Aber d1,tmples ist doch
eine Ableitung von d~'tmIJti (das aus di'ttnti entstanden sein kann) (blasen'.

2) In SZYl'wids Wörterbuch findet man clul1zlas (unter kar), aber auch dumbias
(unter mul).

3) Schulze beruft sich allerdings auf frz. humble (aus lat. hurnilis) und hou
b(e)lon (Hopfen'; aber liegt hier gleicbzeitig€r Lautwandel vor? In houb(e)lon darf
man vielleicht auch an Dissimilation von tn - n zu b - n denken.
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Land'), dagegen die ~-'ormell nJit dt.tntbl-, d'U:,nbr- - von einer Wurzel
fornl dh'utn- (vgl. lette du/tnüksnis ~Sumpf') oder auch dhumb-, das eine
I{ontfunination von clhub- und dltu/Jlt- seill könnte.

b) In den ältesten Drucken findet sich -ffllJt- für -1J~t- 1) geschrieben,
z. B. yempt I:nehmen' (für jetziges ,jernt) u. a. bei Bezzenberger, LLD. 11,
S. X. .--t\.:us den jetzigen ~iundarten ist Dur -nzt- bekannt.

e) Lett. erglis e}tdler' ist ,vohl sch\"\Terlich von hochlett. N. PI. erel'i
Evang. 1753, S. 74 lInd lit. e'relis zu trennen. Nach § 118a kann -gl
auf -dl- zurückgehen, und nach § 34 kann zwischen rund l ein Vokal
geschwunden sein. Deulnach scheint es, was auell H. Petersson, Stu
dien üb. d. indog. Heteroklisie 135 angel1omme,n hat, daß in *er'lis >
*erlis z\vischen (r und lein d eingeschobel1 1st, vgl.. auell den Orts
namen fi;,.gl'i cErlaa~. kii.,1"ls oder kUfls Ctaub' sclleint dem zu wider
sprecllen, aber kuo'rdals in Anzell oder kttO[1)(11S in Popen, aus *kuord
l(a)s, ~vo vor r eine Länge (uo aus u) steht, zeigt das erwartete d. 2) ,\Tgl.
auch nocll N. PI. dzierdtts cMühle~ (in Anzen) für sonstiges dzirnus.

1) Lange resp. geminierte Konsonanten und ihre Behandlung.

§ 117. a) In der indoeuropäiscllen lJrsprache sclleint man lange
J(Ollsonanten gemieden zu 11aben, s. Slblt. Et. 24 ff. 111 der \Vortbil
dung jedoch gerieten oft dentale \Terschlußlaute nebeneinallder und
,vl1rden, wo der Systemzwang ihre \Tereinfachung verhinderte, zunäcllst
ent\veder als lange oder als geminierte Dentale gesprochen. Im Bal
tischen, wie auch iI,n Slaviscllen und Griecllischen, habell sich daraus
\7erbindungen eines Zischlautes D1it nacilfolgendem Dental entwickelt;
vgl. z. B. lett. 'l}cst, lit. 'oesti, pr. \vest ~führen', lette 'Jncst, lit. 1nesti ewerfen',
pr. pomests Cunterworfen~~ lett. VßZcl((;11ZS, lit. ve/EJdantas 3) cführend', lett.
'I.n~zdatns, lit. 'Iner-:danzas c,verfend' zu lett. vf}d'lt, lit. vedl~ ~ich führe', pr.
"Vvedais ~führe r, und lette n~ft'u, lit. 1net/(; eiell werfe\ pr. metis C'\Turf~.

J)as iIl den ebeIl angeführten Formen erkennbare Lautgesetz bat
aber schon längst aufgehört wirksarn zu sein. Und so ,verden, "rO im
Lettischen dentale "\rerschluf.Haute von neuem nebeneinander geraten

1) l~ei 1Ianzel (hn 17. Jahrhundert) auch -mbt- und -mbs-, z. B. jembt cnehmen'
Post. I, 3, Tumbsibas I~ 3 (für tümsibas) u. a.

Z) -rdl- aus -rl- findet sich auch in einelll (8Iav.) pomorischen TJialekt, s. 1.10
rentz, lzv. X'TII, 4, 147, irn Friesiscuen und in estn.1.oerdlenla aus und neben tocr
ltrna t:sich dl~ehen'. ·Vielleicht gehört hierher auch lit. ergli1tO#S Jusk. (ausgelassen
sein' neben erUuotis dass.

3) I.reskien hat seine Behauptung (Litauisches Lesebuch, S. 143), daß lit. tJe.z

dalnas nicht aus *t'eddarnas entstanden, sondern vom Infinitiv vesti abhängig sei,
nirgends b~wie8en. Und dagegen ~prieht lit. 'liei~dlti chinsehen'.
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sind, jetzt einfache t, cl (in der Regel) oder auch (so zuweilen in zu
sammengesetzten Wörtern) lange t~ d gesprochen. Vgl. z. B. l'aulini,
britijis aus *l'aud[iJt1~jli, *br-zcl[i Iti'lz.s 1

), Deminutiva zu l' (l~tdis I:Leute',
o'1"tdis C\\Teile'; neben b'f"ttilts auch 110ch nach der altell Regel brzstins
bei Bielenstein, I.JSpr. I, 152.

Aus atduot (gesprochen: acld'uot) czurtickgeben' ist in Palzmar an

iluot entstanden; ä11nlich spricllt Inall (ostlett.) andiJ,t und and.zynu (alls
atdz'intt) ~ich trieb zuritck' in Baltinov und Savincy, vgl. allch 'rrasun,
Sk. Do. 265. Dasselbe and- aus (dd- liegt wohl auch vor in lit. ant
dotu in Sloniul (bei \\Tolter, Lit. ~t[itt. IV, 171). Vgl. damit bulg. deve:n
cZeset cgO' und lJendesct e50' aus devetcleset, petdeset (Sobolevskij, ZMNPr.
(;CCXIV, 64), weißrusse andac aus otdat'b und tsakOD. ser:tndu < *{}Epibbw
(für att. {}epiZw) U. 8. bei 'Tasmer, Izsledovanije V'J) oblasti drevne...gre<:.
fc)uetiki 126f. und 167 und TllUlUb, Handb. d. grieche })ial. 92 Ulld

die semitischen Parallelen bei G. ~{eyer, IF. I\T, 332f. llnd Brockel
mann, Grundr. d. vergl. Gramm. d. selnit. Spr. I, 243ff.

b) Lange l, l", fi", n" fit., 1n ,verden beim Dehnton zwischen kurzen
''''okalen und Konsonanten gesproc}len, z. B. filts {Brücke', duft
~stechen' u. a.

In einern rreil der ~Iundarten ist langes l aus Zn entstanden, S.

§ 988.
Lange Nasale und Liquidae gibt es ferner in Lehnwörtern, z. B.

stoJlis) G. S. stal'l'a eStall', !~frltoties esicll ärgern~, k/eihlfne eKamln', pafina,

(Pfanne' u. a. Iln Infläntischen u. a. aber sind diese Längen - viel
leicht unter russischen1 Einfluß - gekürzt, z. B. L. S. stal'i cim Stall'
in Birsen, Dagda u. a., A. S. spa1ii eSpal111' ill Buknll1iza u. a., kona
cJ(anne' in Selburg (hier nebell vonna (:Wanne') und Nerft.

ßIllndartlich sind diese Längen in Lehll'\Vörtern auell durcll \Ter
bindungen von l, r, nz, n D1it einenl l{onsonanten ersetzt: für elle cHölle'
- eln~ in Pixtern (neben \. S. :z'clli cHandwerksgeselleIl')~ Nerft, Dubena
und Gr.-Buscllhof (neben 4. S. stalli eStall') oder fl"Ji!~ in Preili (neben
A. S. stal'i), Zbi6r, XVIII, 315 u. a. (altes ln ist in diesen Mundarten
cl'halten); für bal'l'a (Balge' - bal'va Zb. X'TIII, 279, in Ekengraf, Gr.
Buschhof, BW. 20209 u. a.; für el'l'(t cör - el'vs hl Saussen BB. Xlv?',
147; für Je'flla C~{aurerkelle' - k/elve in Saussen 1. c.; ftir tele[rJk' ;is
~rreller' - telve(rrJk/is oder telvegis B"T. 19407 val'. (zugrunde liegt wohl
auch hier eine Form 111it langem l); für nafrs oder nf>'Y1"s ~Narr' -

1) ~ian könnte hier aUel'dings auch an haplologisehen Scb'wund von -d[... (vor
..;ti-) denken; aber .Formen ,,:ie zlvtina aus *zivlU''-:Ul cli"'ischlein' zeigen, daß auch -i

allein hat sehwinden können, vgI. § 34.
Endzelill, I ..ettische Grammatik, 12
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narvs U und in Saussen BB. XIV, 148; für aiiMna oder ~i:;t1na eAnlme'
- a,mba oder ~mba; gemeinlett. skrafiiba eSchra.mme', vermlltlich aus
lund. 'schramme (s. Prellwitz, BB. XXII, 307); gemeinlett. darJzbis cDamm'
und kambaris cKammer'. ~u mb aus m vgl. kurd. kämbär cGürtel' neben
npers. kamar, und romanische und neugriechische Parallelen bei Diete
rieb, KZ. XXXIX, 114; unklar sind ln, lv, rv für [, r.

Man könnte hierher auch gemeinlett. melderis (aus ud. rnöller)
cMüller' ziehen (vgl. aber nd. molder Livländ. Güterurkunden I, S. 433,
lit. staldas CStall' u. s. bei Prellwitz, BB. XXII, 307, sowie estn. mölder
cMüller', kelder cKeller'); doch läßt es sich lcaum trennen von dälde1/OiS'
> dalderis (estn. talder) (Taler' und miilderis (estn. mälder) cMaler~ und
weiterhin von dienderis (estn. tender) eDiener'. Man hat hier wohl an
Formen wie nl1id. 'JJ~inder aus ahd. minniro, mnd. kelde14 (= keller) u. a.
und -nd-' für -'nn- bei Lübben, Mittelniederd. Gramm. 37, 41, 45 (bier
auell ein dtilder cTaler'), Lasch, Mittelniederd. Gramm. 169, d. dial.
ilderbest neben illerbest in Frischbiers Preußischem 'Vörterbuch, nieder!.
daalder, kelder,. diender u. a. (Grundr. d. germ. Phil. 12

, 839) zu denken,
d. b. das Lettische hat schon Fornlen mit -ld- und -nd- übernommen.

e) Mundartlich kommen auch lange Geräuschlaute vor. Im Ost
lettischen gibt es ]a~ges 8 und s resp. s (auch nach Längen und Kon
sonanten!).. in den Futurformen von Verbalwurzeln auf s, ZJ t, d'; z. B.
von v~du - 1. S. Fut. vessu (aus *vedsjö) in Luballll u. a., 1. PI. Fut. ves
sam in Kl.-Laitzen, Seltingshof, Fianden u. a., vessern in Aahof, Rosen
eck u. s., vtJss~nt in Borcbow u. a., vtJssim in Welonen u. a., oder ve8si11~

in Liksna u. a.; 2. S.. Fut. ~ssi cdu wirst essen', 3. P. Fut. ~s~ u. a. in
Neu-Schwaneburg u. a., oder ass in Kaunata u. a.; clersslt (aus *k'irlsjö)
(ich werde hauen' u. 8. in Kortenhof u. a. ;nessu (zur 1. S. Prs. n~su)

eich werde tragell' in Ludsen u. a.; weitere Belege aus Borchow und
Warldand bei Kaulin, BB. XIV, 1251• Man beachte, daß dort einige
Futurformen sich nur durch ihr langes s' resp. s von den ensprechenden
Präteritalformen unterscheiden; z. B. 1. S. Fut. nessu : 1. S. Prt. nesu in
Ludsen u. a., 1. PI. Fut. nfss~m, 2. PI. n~ssft : 1. PI. Prt. n[3sym, 2. PI. Prt.
n~s~t in Borchow u. a.

In Korwenhof und Marienburg endet de.r N. PI. der Part. Prät. Akt.
Mask. Gen. auf langes -8: ga~ss (zu iet cgehen'), struodatSs (für schriftlett.
stradajusi) u. 8., desgleichen struodowuss u. a. in Baltinov und Marien
hausen, s. § 734b.

Im Hochlettiscben hört man langes -s~ -8 .auch im N. S. (vgL
§ 98c): nass (aus nazis) cMesser' in Selsau u. s.; bärss (Birke' (G. S..
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bärza) in Golgowsky, Bersohn u. a.; sauss Ctrockel1' in Adleenen, Erlaa
u .. ao; mess (Go S. 'Jneza) cWald' in Birsen, Erlaa u. a.

Im Tahmischen entstehen lange G'eräuschlaute bei der Ersatz
dehnung, s. § 38b, und beim Ausfall suffixaler Vokale (s. § 34); z. B.
N. PI. skattf] (aus skatttä}i) cZuschauer' in Anzen o Außerdem sei erwähnt
30 P. Fut. ness (für schriftlett. nests) nebell ves (für schriftlett. vedrts) in
Dondangeno

m) Sonstige Veränderungen der Artikulationsart.

§ 118. a) tl, dl > ?cl, gl. Wie iU1 Litauischen und dialektiseIl
auch irrl Preußischen, sind tl und dl illl Lettischen zu kl und gl ge
worden. Beispiele: Formen mit suffixalem -kl- wie z. B. attlda ~IJastel

schnur" lit aukli! cFußbinde', pr. auelo CHalfter' :. av" ao{}ran~ eSchuh
werk' u. a., s. § 178; egle, lit. egle : paln. jodta !Tanne'; sfgli nebell (ver
mutlich aus dem Slaviscben entlehllten) sf}dli ~Sattel'; erglis eAdler" yer
mutlich aus *erdlis; s. § 116c; merglis ckörperlich verkommener ~lel1scll'

neben 11UJrdet Cabmergeln'; varglis '=Frosch' (in Eigers Dictionarium polono
latino-Iottavicum 617 neben vafde und lit. varli!; s. auch § 177 e Dieselbe
Erscheillung findet man lnundartlich auch im Slavischen und in anderen
Sprachen, s. ZO B. Jagic, AfslPh. 1,157; Bugge, KZ. XX, 138ff.; Sach
matov, Ene. sI. fil. 11,1, S.. 102 und RFV. LXIX, lir.; Brüekller, Prace
filologiczne VI, 599 und KZ. XLVI, 206 und 210; Kremer, BE. VII~

21 1 (mit Literaturangaben) ; Scerba, Vostocnoluz. narecije I, 57; Peder
sen, Vergl. Gramm. d. kelt. Spr. I, 487f.; Meillet, Eta 130; Niedermann,
Essais d'etymologie et de critique verbale latines (Paris 1918), S. 34fT'.

Formen wie lette skaitlis, lit. skartlius cZahl' verdanken ihr t dem
Einfluß verwandter Formen mit t nicht vor l.

b) .qn aus dn findet man in megnis B'V. 2505 für sonstiges rnednis
cAuerhuhn', wo zwischen d und n ein Vokal geschwunden ist, s. § 34
(altes dn ist zu n geworden, s. § 106 b); desgleichen lllundartlich auell
im Slavisehen, s. ZO B. Scerba 1. c. I, 57; Florinskij, Lekcii po slav.
jazyk. I, 519; Konif, LFe XXXIX, 21 und 26 und Sobolevskij, RF\T.
LXII, 234..

Man dürfte demnach auch kn aus tn erwarten, einen Lautprozeß,
der ja auch aus dem Litauischen und aus anderen Sprachen bekannt
ist, s. z" B. Brugmann, Grdr. 12, 542; Bugge, KZ. XX, 140; Tiktin,
Rumän. Elementarb. 69 und Zupitza, Germ. Gutt. 19f[ (wo diese Er...
scheinung auch erklärt wird). Und Zupitza 1. c. faßt so auch lett. cet"
knis neben certnis cHohlaxt' auf. Aber die Saehe ist sehr sch"Tierigo
Einige Wörter sind nur nlit -tn- bekannt, so z. B. p'utns CVogel', k'J"ietns

12*
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t:tüchtig, brav', 1"c1tns ~artig' u. a.,. s. Leskien, Nom.. 378f. Nun könnte
man allenfalls llier die Erhaltung des -tn- durell die Annallme eines
Vokalsch,vundes zwischen t und n erklären; vgl. z. B. Vok. S. putineli
B\V. 2552,3 (I, 920) und lit. 8'110 p'ltt-inas (scherzhafte Benennung des
Birkhahns) bei Büga, RFV.I.;XXIII, 338 neben putns oder FOflnen \vie
pttenis neben pitnis ~Flecht,verk' lt. a. § 140 d 11nd 'bei Leskien 1. c.
.A.ber auch da, wo -kn- neben -tn- steht, braucht -kn- keineswegs in1mer
aus -tn- entstanden zu sein. cc?"knis könnte eine Kontamination VOll

cerkl·is lInd ce1·tnis sein. ßrlit at1raikne (auch atl·iekne) ~Witwe' neben
(tt-raitne (oder atrc,ite Ev. lInd B'V. 22172, 1; atrait-is 1) e'Vit,ver' B\iV.
15383 va!". und 15384 ll. a.) vergleichen Leskien, AbI. 281 und Zupitza
1. c. 21 lit. at-riekctZ: ~.i\.bschDittser. Neben galuotne oder galuotnis ~'Vipfel'

findet 111an nicht bloß gal'uokne BV\T. 1712 var., sondern auch galuoksnis.
Aln ehesten (aber nicht sicher) dürfte -kn- aus -tn- vorliegen ill atSk'ir
kn'is neben atsl/irtnis Centwöbntes Kind'; L. S. IJnallwirkne2) BW. 1159
var. neben 1nalkc'i'rtne U; vlbuokne cBeifuß' (bei P. Scllnlidt, Sborn. LXVII,
Nr. 3, 10) neben vibuot1-1;C und vibuote, vgI. P. Scllmidt, RKr. XV, 12;
ostlett. 1n-tkn~2 RKr. X\T, 126 neben 1nietne ~Stütze auf den Schlitten
sohlen' ; vifkne (nach Zubaty, AfslPh. XVI, 418) CAufgereihtes' neben ost
lett. v~ertfn~2 RKr. XV, 144 (vgl. aber allch virkne oder virks1w (großer
Haufe'). 'Venn hier auch -t'n~ älter zu sein scheint als -kn-, so ist docll
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ·kn- (nebel1 -tn-) unter dem
Einfluß von Dllbletten ,vie atraUne Ulld at1·a/ikne u. a. atlfgekommen ist.

c) Aus dem Litauischen ist -gn- aus -bn- bekannt, s. Brugmann,
Grdr. :I\2, 521 und Buga, RFV. LXXI, 468. Ein solches -gn- aus -bn
liegt auch im Lettischel1 vor im Ortsnamen Dignäja cDubena', s. § 18d.
Somit ist die Vermutung Leskiens, .L-\bl. 324, daß in lette d'räna ~Zeug'

vor nein b gesch,vunden sei, nicht ,vahrscheinlich.

n) Wechsel zwischen stimmhaften und stimmlosen Geräuschlauten.

§ 119. a) Im "Turzelauslaut und in Suffixen. Beispiele 3): d1~·lt

baia !Trumn1', gr. {}ptnTTw (Aor. Pass. ETpu<PllV) czermalme' u. a.: drupas
":Trümlner' u. a.; _lit. klebjjs cArIllvoll', z. B. bei Buga, Aist. St..154 : lette

1) Diese Formen sprechen gegen die AnnahtlJe ZupitzRS 1. C. 21, daß atraltrte
eIst auf Grund 'von atra-ikne entstanden sei. - 'B\V. 22 172 var. findet sich die Konl
promif~bildung atraiktne.

2) J)aneben ein gleichbedeutendes' nu/beets eirlcsnis U ~Ort, wo Holz gehauen
'Wird' (zu ctrst thauen:», wohl unter dem Einfluß von Parallelformen auf -lmis und
-ksnis (s. § 140 f.).

S) Aus Rücksicht auf den Umfang des Buches sind die etymologischen Hin-
·weis·e hier äußerst spärlich.
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klepis (vgl. I)erssol1, Beitr. 5921
); c;iebt : cl,epf ~piepen'; knäbt: knopf

cpickelJ~; 'viebties csich verdrehen' u. a. : {(lv~·el)ties {"sich umbiegen\ lit.
viept-is cden 1\1und verziehen' ll. a. (vgL Persson, Beitr. 235 ffo.); lit. slobti, :
lett. slrr]Jt Csticken'; lett. släbt : slal)t cZllsamlnenfallen' (von Gesch,\\1ülsten):

7,. ~G" t ' 1 CQ , 1 -7 cR· l' tl tl- " .asa,rea ' )fra -e, l)aSctli:a uage, alJ 'UOt:'S oppe : os' e _,t:. osaga, pU()Sa'!la,.

OlJlugs in 1Iarienbllrg, Rl{r. X\TII 1 134; lit. flpCt6ia, lette al)aksa oder
alYltksa: alyuza (z. B. ill '\'o]lnar) CUnterteir; nUlsecbia : '/nascd.siite cSchwester..
ehen' BV\T. 6387 var.; slasts (lit. slästai llIi'\T..LX\!I, 238) : slaR:ds cFalle';
tnkstuos: ostlett. toukstuis RKr. X\TII, 141 Ctal1send'; kudinä.t B"T. 25003 :
kutin(lt, lit. ki'Jt-inti Ckitzeln' (bei Buga, I{F\r. LX\TI, 224); lit. gi?~gidele

(Knarren in den Gelenken (eine lCrallkheity, letL gij'g/i:ae: clzü'ltsie t:Gicht';
aJuats cAn1t' : a'mads ItICr. X\iI, 22; lit. eki!(~ios, lette cce(k)sas : eceias
e:E ' a . 1~r- N"'~ . l·t ""1 ~",•• 1 tt ~ "'].'-,,' CD· . :> (gge nprog18 Dt, r. i tJ u. a.; lu. ers,{;eczaz: e·. erSh~ e,z'~ arnen s.
lzv. X,TII, 4-, 114); lit. lakstingala, lett. la(k)stf.gala (s. Izv. XVII~ 4, 123) :
la(g)z'digala ~Nachtigall'; lit. baigii.s, lette b~gls : bikls escheu'; rJulga : /:ulka,
(Sborn. LXVII, Nr. 3, IG) (Brandhlase'; aksL kl-iknpti callfschI'eieH~~ lit.
klfjkti ckreiscllen' u. a., lette kl'iekt ~B'V. 30476 : klitegt cschreien~; l'rnkans
~schlaff' : l'fngans BB. XVII, 287 (danebell ein sYllonymes sl'fn,gans);
lit. lydeka, lette UdakCl ':Hecllt' : licled.z;iJ'ta B\\r. 7H91 var.; lastfkas (zu teeet)
(Eiszapfen anl Da.che' : lastagas dass.; atl'u.kal' ~zurück~ : lllUndal'tl. a[tJ-
lJa9cil'; Sll l{oks (Gespellsf : SlJuogs LP. 111, 16; tika,1~ (nur' : tiga BB. XYlIt
275; russe venok'}" poln. vrianek, lette vctinuks ßV'T. 3ß67 oder 'liaina,ks : 'oai·
nags oder fva:;,1zags CI{ranz'; kUllgis : kUi}lk'is CEingeweide'; 1)cc,inat: 'ved,f,:i·lJlat

Sprogis 11G, Nr. 38 oder 1,'pgtd U '\vedeln'; pelce (Et. lJclke) : lJeldz'e
c,\rasserpfütze'; l Jf/ntuolt:s CPfannkuchen:' :RKr. X\TI, 38 : l Jf'Jituligs; dl8-'f?gzu::e

(lit. gegu,z(T) : hochlett. dz;'f!-guis0 (in Erlaa) ~J{uckuck'; bl'lg,~'na oder blifgzne :
bliksne U (I.Jorbeer"teide~; lit. gUc1ne.iys ~ Inussel-fish' bei Lalys, lette glig
1nezis RI{r. X\T, 77 u. a. : gUcmesis LT ~:ß1uscl1er; lit. nes~'ail) lette nesu
oder dial. 1~esu ~ich trug' : atne,iu eicb brachte zurück' in Trikaten,
Smiltell, Ronneburg, Serben, Pebalg, Gr.-Buscllhof u. a., oder atnez'u ill

Salisburg, Rujen, "'\VolnJarsll0f, Sunzel, Neu-Schwalleburg ll. a. 1); K'lfok
nese CI{okenhusell': Käokn'f,f;;'y in Odensee ; S. auch Bezzenberger~ I.Jett
Di.-St. 741

•

h) Itn ...4..nlallt. Beispiele: gabana ~Heuhaufell' : kapana B\\T. 34259;
lJaksis oder paks(k'Jis cNorke' : baksk/is lVIag. XX, 2, 38; pätaga tpeitsche'.,
eIltlehnt aus slave batog?J;l)(tls Etn. I\1, 162: btiZs cbleich'; bfJket :lJ{Jh:a LP. 111, 26
~Kltl1pilz'; bi'res : lJit"es cSchafn1ist'; lit. blakstienai C~~ugenwin1perl1~ (vgL
Slblt. Et. 38): lett. pla7tstieni CAngenlider'; lit. bläke, lette blakts : lJlakts

~Wanze' BB. XII, 221, im l.lettus des 1ful1celius u. a.; lJlankurnains:

1) Mag. Irr, 1, 35 wird aneh das SiulJdex ne.,~:i8 (Part Prt:.) angeführt.
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planku1nains t:fleckig'; pl~zna : blezne U (SC11Wilnn1fuß'; plikstinat : blik
stinat .6B. XVII, 285 eblinzeln'; bubulis (s. Büga, RFvT

• LXVII, 232) :
pub'ul-is ~Knoten in Garn'; bucene BW. 11916,4var. und 21230,2: pu
cene eVogelbeerbaum'; budele : pudele tBouteille'; (s)pungis BW. 9397, 3
var. : bt.tngis BW. 9397,11 var. e?,; lit. burna, eMund' : lett.purna tSchnauze';
bttole : pt''tole tKub ohne Hörner'; taunat: daufult Cknittern' BW. 24742
var. ; lit. tesmuö, lette tesmens : des'mens eEuter'; lit. t-ränas, lette trans: dranis
U tDrohne' (vgl. nd. drane); lit. tt·eneti (in Salantai), lette trenet eInodern' :
drenet BW. 10915; lit. trUl}jJti ein Brocken zerfallen', lette satrupet rmorsch
werdell'; d1'Upt czerfallen'; lit. clüsti ~ins Keuchen geraten', lette duset
(keuchen' : tuset (z.· B. B\V. 4904; ygl. 4898); lit. tiitinas (in Dusetos),
Jett. tutenis cgroßes Dolchmesser' : dut[J Cstumpfes Messer' RKr. XV, 113;
t'uole : duole eungehöfute Kuh'; t1uolis ~ein Milchgefäß' : ostlett. dultts
llKr. XV, 113; mnd. knzpen, lit. gnaibyt'i : lit. knaibyti, lette knaibit tknei
fen' (vgI. dazu Zubaty, IFA. XI, 233); knuoztt U (bekannter ist knuo
sit) : gn'~/;ozlt cknibbern'; g-rabaias Calter Kran1 ~ : krabazas U; kt·evelis BW.
9325, 1 var. : gret'elis B W. 9326 C?'; kriska (aus russe kryska) : g'riska U
cOfenscbieber'; kf·uvesi: gfu'vesi cverhärteter Kot'; gurnbata : kumbata CTüte
von Bork'; ahd. kuzz-ilon tkitzeln', bulg. godel tKitzel' (s. auch Buga,
RFV. LXX, 251) : lett. kudinat Ckitzeln'; lit. grqifjS, lette g'ltZa : kuz'a
cHühnerkropf'; dzerkste U eGliederschmerz' : cefkste Sborn. LXVII, Nr. 3.
16; dzi1rksnis t:Leistengegend zwischen Unterleib und Schenkel' : lit. kir
'ksnts, lette cirksnis; lit.. sau.qOti cin acht nehmen', lette saudzet : zaudzet
BB. XVII, 275 cschonen'; sipsna: zipsna estarke Rute'; lit. slakstfJti
~spritzen', lette sl'akstet : il'akstet BB. XVII, 276 cspritzen, plätschern';
sl'ä.cJa oder sl'ä7ca Callsgestürztes S'pülwasser' : il'äga BB. XVII, 275.
Weitere Beispiele bei Büga, Svietimo darbas v. J.1921, Nr. 5-6, S. 145f.

c) Dasselbe Sch","anken ist auch aus anderen indoeuropäischen
Sprachen bekanIlt; vgl. Bezzenberger, BGLS. 85f.; Buga, RFV. LXX;
249 und LXXI, 52; Wiedemann, Handb. 25f.; Trautmann, KZ. XLIV,
223 und Apr. Spr. 180f.; Geitier, Lit. St. 53f.; Brückner, .A.fsIPh. XXIX,
119, I~-'. XXIII, 217, KZ. XLII,. 354, XLIII, 320ff., XLV, 39ff., Litu,.
slav. Stud. I, 54f. und 56ff.; Solmsen, KZ. XXXVII, 578f. und Beitr.
235; Prokoscb, AJPh. XXXII, 431ff.; Brate, BB. XIII, 50ff. (mit Lite
teraturangaben); J. Leumann, Etym. Wörterb. d. Sanskrit-Sprache I,
S. Xff.; Kretscll111er, KZ. XXXI, 4551 ; Zupitza, KZ. XXXVII, 387ff.;
Ostir, ..AJsIPh. XXX'VI, 442'; Noreen, Abriß d. urgerm. Lautl. 142 und
181 ff. (mit Literaturangaben); Rozwadowski, J~zyk polski i jego historya
1,421 (mit Literaturangaben) ; Brugmann, Grdr. I2, 629ff.; Möller, Zeitsehr.
d. deutschen morgen!. Ges. LXX, 159; Wackernagel, Altind. Gramm.
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I, 116f.; J. Morris Jones, .L~ Welsh gralumar 156f.; Agrell, Baltoslav.
Lautstudien 43.

§ 120. ])ie oben angeführten ]-'älle des Sellwankens zwischen stimm-
losen und still1mhaften Geräuschlatlten (darunter vereinzelt auch zwischen
alten tenues und mediae aspiratae) sind nicht alle gleich alt und nicllt
gleich zu beurteilen. In einjgen ~"'ällell handelt es sich um Entgleisungen
infolge des Zusarnnlenfalls von stinlmhaften und stimmlosen Geräusch
lauten vor ,rerschlußlauten (s~ Brugtnann, Grdr. 12

, 631); so wahr
scheinlicb in lette juvzt gegenüber lit. }uosti ~gürten' u. a. In anderen
Fällen liegt l{ontamination verschiedener Wurzeln vor 1); so wahrschein
lich in lett. krabaias czusammengeraffter Kram' (vgl. grabazas ealter Kram,
Zllsanllnengerafftes' Zll g'rttbt (greifen, packen' und kl'avaias > dia!. kra,
vaias (Zusanlmengerafftes, allerlei Kram' zu kfavat (zusammenraffen'),
und in Ev'i,est cverschn1ieren' (vgl. sviest (schmeißen; schweißen', svatdit
csalben' und ziest (verschmieren'). In llkt neben ligt (bei Bielenstein~

LSpr. I, 63), ltgt RKr. XV, 83 oder lllJt Sborn. LXVII, Nr. 3, 28
e(halldels)eins \verden' sind vielleicht zwei Wurzeln zusammengefallen;
vgl. Iat. li.cere (feil sein' und lit. lygti ~gleich werden'. - In Fällen wie
lette atneiu neben nesuJ a,nads neben amats u. a. llandelt es sich vielleicht
UU1 Assimilatioll an die stimmhafte Umgebung in unbetonter Stellung,
vgl. dazu Pedersen, KZ. XXXIX, 244 und die altirischen Parallelen
dazu bei Pokorny', A concise Old Irish grammar §§ 72-74. - In
einigen Fälle11 Inag auch iln vVurzelanlaut Angleichung (in bezug auf
die StinlBlhaftigkeit) an den Wurzelatls]allt (und umgekehrt) vorliegen.
s. Soln1sen, KZ. XXXVII, 578f. - l)ber weitere, aus der indoeuro
päischen lTrsprache ererbte Fälle eines solellen SChw311kens vgl. Zupitza,
l{Z. XXXVII, 387ff.; Brugmann, Grdr. 12, 631f. und Persson, Beitr. 567.

In Fällen wie pudele neben budele CBouteille' liegt vielleicht liviscber
Einfluß vor: die Liven kannten bekanntlich ursprünglich im Anlaut Dur

st1.1nmlose Geräuschlaute.
In pu.z-üot'ra, "rie lllan häufig für pus-'i'totra Canderthalb' spI'icht~

ist stimmloses s vor betonter Silbe zu z geworden; englische Parallelen
dazu s. bei Pederse11, KZ. XXXIX, 245.

- • ~ ~ ~ r __ ; k'" ..

Jl) \Tgl. dazu Güntert, Über Rehnwortbildungen im ...4.rischen und i\.ltgriechischen~

und P0tersson, Baltische und Slavische vVortstudien 36.
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11. Wortlehre.

1. Zusammen~etzung.

vgl. Delbrück, Grdr. V, 139 ff. und Brugmann, Grdr. 112
, 1, 49 ff.

§ 121. Bestandteile der Komposita. a) Ist der zweite Teil eI11'1erbum, so kann das Vorderglied sein:
1. die Negation, z. B. nezintt cich weiß nicht';
2. eine Präposition 1}) z. B. atl'äv~(; cich erlaubte';
3. ein (verstümmelter) Kasus.
Nur im Volkslied komInen vor Verbindungen wie kaju/udarna cdie

Füße bekleidend' BW. 1010 (kaj- wolll aus dem Akk. Du. *kaji), gl·t7t{uJ
redzesi BW. 1229, 2 ~wirst Schweres sehen (erlebel1)', l'a'iln[u]darfju BW~

1973 cBöses tat ich', vien[a]a12guse BW. 12218, 4 eMOVOlEV11~' (wofür
vienaudzite B'V. 12446,1 var.). Allgemein iiblich sirld Forluen wie
pas[u]austs Cselbstgewebt' mit einen1 Part. Prt. Pass. im z"\\Teiten 'reil.

b) Ist der zweite Teil ein Nomen, so kann das "\7orderglied sein:
1. ein Nomen, z. B. mugu,·kai'lls CRückgrat', l·ielmiite 2) (adlige Frau';

sarkanbaIts BW. 281,3 Crot (tlnd) 'weiß', Uelbagcds esehr reich' B'V. 12164;
oder auch ein Partizip, z. B. /ruguspiens BB. XIV, 148 Cgegorene ~lilch',

guram/lstaba tSchlafzimmer'. - Zusammensetzllngen eines Substantivs
mit einem l1achfolgenden Adjektiv sind deIn Lettischen eigentlich
fremd; Formen wie ziitläirigs cneugierig', g~l,odp1·attgs cehrenhaft' u. a. sind
Neologismen, die auf den entsprechenden Substantiven zinkiitriba cNeu
gier'. Ul1d g'uodprat7iba cehrenhafte Gesinnung' beruhen. snzegu9nba[ts
cschneew~iß' RKr. XVI, 170 ist eine Nachbildung VOll Verbindungen
wie baltum[u] balts csehr weiß' u. R., s. § 465;

sviestarmaize CButterbrot' beruht auf der Verbindung A. S. sviestu
,at' maizi eButter mit Brot';

1) Über gelegentliche (nicht klassische) 'Verbindungen von Infinitiven und
Partizipien mit Adverbien (z. B. garjtidamas (vorbei l'eitend~ BW. 14088, 1 var. fOr
garäm }adamas) 8. Lat. predl. 11, 1141• .

. 2) Weitere Beispiele VODl Typus liel1nate bei Mühlenbach, Latw. gr. § 148, und
für Komposita überhaupt bei Bielenstein,4tSpr. I, 449 ff. und Rosenherger, Mag.
IX, 2, 288 ff.
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2. eiIl Zahlwort, z. B. vü]ndelis oder /oiendBls cder einzige 801111'

B"V. 2:d 308, duiduben-is il1 Preek:uln 11. a. oder dU1~d'ltbi.s in Appricken
cein Grützspann', tresdi-ena C~littwoch';

3. ein Pronomen, z. B. szstaba BB. X\TII, 291 cdieses Gesinde (von
z,vei nebeneinander liegendell Gesinden)' llnd davon abgeleitet - sistabs
cdel' \Virt von s'istaba'; savdab~qs (.eigenartig' in Schlampen;

4. ein Verbum, z. B. fstnesis cein Gefäß' in Tadaiken~ estgrivclJ
cAppetit'; estvcJ..ritäja cKöchin' LP. 'TI, 535, pa.Z·die(v)s CDank!' (aus pa
l:rdz dievs cl1elfe Gott'), Ireibgalvitis in- Neu-Scllwalleburg oder gruoEgalvftis

BW. 765 (Epitlleta des Hopfens), vgl. auch gruozgalvite 1) oder griezes
(resp. griez'as) galva BW. 21228-34 (von einem Frauenzimn1er~ als
Schinlpfwort), vel'acis U (unter acs) ~eill Gluhper', valbacis (der die Augen
verdrellt'; vgl. lit. metakis CAugenlllaß' u. a. bei Buga, Lt'r. 11, 15;

5) eine Präposition, z. B. pa~nilte CStieflllutter', aiz'kra.sn,e cRallffi
11inter dem Ofen', a1'"dievas (teikt) (Adieu (sagenf, auf Grund vou all/' clievu
t:Adieu'; pa9tzazs f:ziemlicll klein';

6. ein Adverbium, z. B. lidzbrauceji cdie Mitfahrendell';
7. die Negation, z. B. 'nedafbs cUntaf, 1'~e(riitns Cunartig'.
c) Ist der zweite Teil ein Zahlwort, so kalln das \Torderglied sein:
1. ein Zahlw"ort, z. B. t/risdesmit c30', t irisdcS1nitais cdel' dreißigste',

trejck~·i1ii (in der Volkspoesie) cdrehnal neuIl~; Formen wie trispadsrnirt
t:13' beruben auf tris pa deS1nit;

2. lJ~tS- chalb', z. B. pus·,üotra Candertllalb" pus'tresa C21/2' .

d) Ist der z\veite Teil ein Pronomen, so kann das Vorderglied sein:
1. ehl Pronomen, z. B. slitas t:dieser hier~;

2. die Negation oder ik, z. B. ne'lcas cnichts"', ik·katl·S (jeder'.
e) Is~ der zweite Teil ein Adverbium, so kann das Vorderglied sein:
1. eine Präposition, z. B. ieplreti(n~) Cschräg gegenüber" lj(tsen LP.

VI, 10 czien)]jch lange her';
2. die Negation, z. B. ne'kur Cnirgends';
3. ein i\.dverbium, z. B. ga~t'dr'iz' cbeil1ahe~, ta"jJat cebenso'.
Besonders zu erwähnell ist diezgan ~genug', entstandell aus Ver-

bindungen wie die[v]sinlJan in Hasenpot oder diet's-u;n-gan EW. 23 val""
und 15354.

§ 122. Bedeutung der Komposita. a) Iterativkomposita,
deren Bestandteile ihre formale Selbständigkeit bewahren, dienen zur
Verstärkung des durch das Sin1plex bezeichneten Begriffes, z. B. n~azs

-nta.~s 1iiri1ltS eein ganz kleines 1\1ännchell' (ähnlicll lit. m,azii Tnaiit tt"obele

1) Zur Entstehun~ von Formen wie .qruo:~galvue 8. Jacobi, Cornpositum und
NelJellsatz 46 ff. und \V. Petersen, IF. XXXI'T, 258 fi'. und 278 f.
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U. 3.. Viltis v. J. 1908, Nr. 80); vgL Brugmann, Grdr. 112, 1, §§ 21 und
25d; "\Vundt, Völkerpsychologie 13, 1, 637 f. und Niedermann, Essais
cl'etymologie et de critique verbale latines (Paris 1918), S. 12 ff. und
1vle]anges lingnistiques offerts a M. Antoine MeiUet (Paris 1902), S. 110f.

t) Kopnlativkomposita 11aben für beide Bestandteile die gleiche
syntaktische Beziehung im Satz, wobei diese gewöhnlich ihre formale
Selbständigkeit be\vahren; z. B. t?vs 1näte eVater und Mutter', sad'i üidi
callerlei' (meist geringschätzig), sis tas edieses und jenes; mancherlei';
vgl. unten § 825. Fornlal einheitlicher sind safkanbaIts BW. 281, 3
(rot (und) ,veiß~ (von einen1 Mädchen; vgl. russe belorumjanyj), kUrrlrn~m.s

Ctaubstumm'; vgl. Brugmann, Grdr. 112
, 1, § 26.

c) In den determinativen Nominalkomposita \vird das eine
(gewöhnlich das z\veite) Glied durch das andere näher bestimmt. 1) Bei
spiele: s'üodzen ~beute', lieltets CLalldstraße', tresd~ena CMitt,vocll', bäfa
b?~rns {Waisenkind', zir[g]k'üts (Stall' (in Festen), asteszvaigzne (Komet',
~';I/J"spuse (obere Hälfte', negüods cUllehre, Schande', dulbff1~S ~dunkelbralln',

iZqsede BvV. 12302, 1 tein ~1:ädchen, das lange sitzt (= nicht heiratet)'.
I-Iäufig (aber nicht ilnmer) findet man hier eine Verengerung des Be
deutungsumfangs ; während z. B. linsekles (in Grünhof) cLeinsaat' keine
solche Verengerung auf\veist, ist z. B. tresd2enCt eMittwoch' nicht lllehr
jede tresa dtena Cdritter Tag'. I{on1posita Dlit ungeschmälertem Be
deutungsumfang findet man namentlich im Volkslied: ga'fcelins elanger
Pfad', zatn~ctfirinsCgrünerRasen~, dzi(up'tte Ctiefer Bach' u. a. B\\T. 2221,6.

In den «exozentrischen~ Nominalkomposita ist «der Begriffsinhalt
der Zusarnmensetzung einem außerhalb stehenden Substantivbegriff als
Eigenschaft beigelegt», s. Brugmann, Grdr. 112, 1, 72ff.; Potebnja, Zap.
III~ 202ff.; \V. Petersen, IF. XXXIV, 254ff.; Jacobi, Compos. u. Nebens.
83ff. Beispiele: 'ln~ln(tce B\\T. 312, 2 cMädchen mit schwarzen Augen',
trijzaris t dreizackige Gabel', bezbe;rnis Cein I{inderloser'.

d) In den lettischen I{omposita, die aus eineID Nonlen mit n~ch

fOlgendenl Verbalsllbstantiv bestehen, ist das Vorderglied gewöhnlich
als Objekt Zllm Verbalbegriff des Schlußgliedes aufzufassen, z. B. dzir[nJ
kalis (Steinhauer', labdaris ~ Wohltäter'. Anders beschaffen sind rl~okpel

nis 2) cHandarbeiter'; clrünesis (nlit -Ü,- aus -uv-) t:eill Holzgefäß, in deIn

1) Mit vidgatv, (in Nabben) ~~Iitte des Kopfes' vgl. lit. vidttdien'is ~Tagesmitte'

und vi'rS':;;,qaZ,ois. l\1it lett. nagacis (= nags ac'is) CFell im Auge' v]g. lit. sluotgiine,
gr. hrno1i6Ta~o<; u. a. bei Brugnlunn, Grdr. 11 2, 1, 100 f.

2) In Stenders Wörterbuch dafür noch )'1tolL~M-pelnis, '''"0 rltolcu doch wohl der
Instr. S. ist; vgI. auch badumi;'-is ~lIungerleider' bei Bielensteill, LSpr. I, 451 und 454
(zu bf!/ih'!J 1:lllrt).
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den J..\rbeiterll aufs Feld (dr~lt'a) Grütze getragen (nest) wird' in Blieden
(hier dafür auch pakal'nesis Zll pakal'ä ehinterher'), Rudden 1.1. a.; z~m

dfgas rTorf' (in Neuellburg) oder eausgebranntes Land' (nacll U; wohl
als deterluinatives N0111inalkompositum aufzufassen) und G. PI. zemliku
(in zen~lik'lt rnenes~~s, etwa ~Opfermonat'), wohl auf zeme likt rauf die Erde
setzen') beruhend.

lÜber die Bedeutung der luit Präpositionen zusammengezetzten
Nomina s. §§ 499 ff.

§ 123. Form der Komposita. a) Forn.1 des Vordergliedes.
1. Staml11komposita. Während im Litauischen die alten Stamm
komposita \venigstens teil"veise besser erhalten sind (vgl. z. B. Kremer,
BB. VII, I1ff.; Aleksandrow, Lit. Studien T, 5ff. und Büga, LtT. Ir,
5 ff.), findet man sie im Lettischen nur noch ganz vereinzelt in der alten
Form. Hierller gehören dienavid(u)s ~Mittag' BW. 425 var., 7536 var.,
23828 und 27431, oder N. PI. d'lenavizi in Neu-Sch\vaneburg (vgl. auch
ostlett. d,tnaucla oben S. 48), wo -a- < -0- (statt -ä-) 1) aus den o..Stämmen
bezogen. ist (vgl. litt dienamaistis ~Tagesunterhalt' und Bruglnann, Grdr.
112, 1, § 39), infl. t'~sa'veirs ~Ricbter' Zb. XVIII, 459 (für niederlett. t'iesa·s
Vr1~S), iri-rtit'is ~Drillicll' und vielleicht auch sttmpu,rn'is ~Hundsschllauze',

sirdfsti l"nagender Kunlmer' (s. § 276) und plikadidis eein Bettelarmer',
n'iekaklabis ~Faselhans', n(tgadauz1~s cein Aderlasser' (in den letzteren Bei
spielen könnte jedoch a auell eine Kasusendung sein). In der Regel
dagegen fehlt jetzt (wie in weitem Umfang auch im Litauischen) der
vokalische Stalnmauslaut, z. B. dizenvidus; astgaU U; upmala· ~Fltlßufer'

B'V. 261; 19dtr:kas ~Eiszapfen', visg1ribis cein Nimruersatt'. Die Ursachen
davon können mehrfach sein. Erstens gab es neben konsonantisch
,auslautenden Stäul111ell zuweilen (meist später entstandene) vokalische
Stämme (besonders Stälume auf -i), und nicht selten ,yurden konso
nantisch a.uslautende Stämme durch einen «l{olnpositionsvokal~erweitert,
s .. Bruglnann, Grdr. 112, 1, 88 ff.; infolge davon konnten neben Stämmen
auf Vokale auch Stal111nformen ohne den thematiscllen Vokal als Vorder
glied aufkommen, vgl. Pogodill, Sledy 140ff. Und zweitens könnte
der (kurze) thematische \rokal zuweilen auch rein phonetisch durcll
Synkope gesch\VUndell sein 2), vgl. § 34 (-ä und -e konnten dureIl -0 > -a

1) Vgl. lit. dienovirlis Jusk. Hierher gehört vielleicht auch der Gesindename
IA~ep4defi in J..;inden berg.

:J;) Brugmann meint GreIr. 11 ~\ 1, 79 f., daß lformen wie lit. vlenlikis durch Eli-
sion aus *viena-alcis entstanden seien; aber eine solche Elision vor Vokalen ist im
Baltischen Bonst nicht beliebt (auch im Auslaut nicht). Eher könnte man annehmen,
daß *l~itnokis < *vienäkis (aus balte *veina-alds). resp. "l'vl~en1,toki8 (mit -u.o- aus -ö- <
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el"Setzt ,\VOrdel} sein, vgl. z. B. lit. krelJzdaiole neben kre,gzdJ). Die so
entstandenen kürzeren Forruen "raren bequemer und konnten daher
verallgemeinert werden.

2. Kasuskomposita. An1 lläufigstel1 findet sich als Vorderglied
der Gellitiv beider Numeri; vgl. z. B. zlemas sv~tki ~Weihnaehtel1', ugU/JbS

gr~ks (Feuerschadell', aCttmirklis ~..:\ugenblick'. Im Numerus virird oft
geschwankt: draudz'u; skuola (in Scllujenpahlen) neben ge,vöhnlichem
araudzes skuola cParochialschule', ostlett. gotdunaß's RKr. XVII, 137
neben gatda nazis cTischnlesser', clafbu menas (in Üxkül) l1eben dafba
rRenas cWerkeltage', laille'/;& 'l~'rbe oder lafika i. (Feldhuhn', bara brrns oder
baru b. cWaisellkind' (urspri:inglich wohl N. S. bafa b~rns neben N. PI.
bäfu bf'rni), N. PI. ganu 'fne"itas oder gana 11'/:. cHirtenmädcllen' u. a., s.
Mühlenbach, IF. XliI, 223ff. und Latw. gr. §§ 135e und 141,3, sovvie
DJ. 111, 75ff.

Nominativformen : lielsküngs, G., S. liel(a)künga (Titel für Rerrell
aus dem Adel), t1/01:sdeS1nit c30' (indeklinabel) u. a.

..A..kkusativfornlen: st'todien[u] cheute'; darnacll gelegentlich auch
alldere Kasus, z. B. sttod~enas dafbs cdie lleutige Arbeit', und auf einem
temporalen Akkusativ beruhen auell lJi'rnzuodzena in Neu-Schwaneburg
und nach BB. XIV, 148 III Sausseil oder pi're1nZtdiena (Montag' in l{al
leten l:esp. ostlett. pirrnudina RKr. XVII, 137, 'uot1rudiena (oder tt4,otruo
diena in 'rVolmar) cDienstag' und tresudiena CMittwocll' il1 Kl.-Gran1sden.

DeI" .J..J\.. S. tri1nsta'rainu (ptclcu,) BvV. 21 721, 2 beruht auf einem lustrum. quali
tatis, vgl. daneben ein gleichbedeutendes (p"iclcu) tri'ttl starä'm, B'V.21721.

Auch in den I{asuskolnposita ist illl Vorderglied der 'lokal der
Kasusendung häufig geschwunden, ,vas ZUll1 r.reil, wohl durch den Ein
fluß der Stamlnkomposita zu erklären ist: nachdem -ä zu -a gekürzt
war, konnte z. B. das Nebeneinander von dienavid-us Ulld dienmdus auch
neben ~':liela mate ein lielmiite Cadlige Frau', oder neben sai:1nn'ieka. tetitJ!ts
auch ein saimnieletetins (bei Mühlenbacll, Latw. gr., § 135) hervorrufen.
Zum Teil handelt es sich auel). um rein phouetiscllen Vokalschwund,
wie z. B. in sft[a]svidus LP. TII, 24 oder gadskarta cJahreszeit' neben
gadus kä·rta in Mallzels Phraseologia Lettica, cap. VI~ (vgl. auch nuo
gads bei Mühlenbacb, RKr. XIII, 87 1).

Zuweilen bleibt es also zweifelhaft, ob Inan es mit einem Stamm
kOlnpositum oder nlit einem KasuskompositllID zu tun hat, so z, B. be
treffs gatdauts 'Tischtuch' u. 8.

idee -0-0-) unter deIn Einfluß von ak'is zu vienakis geworden ist; nach 11~ornlen wie
-vienakis könnten dann Formen wie vienlc~ji8 aufgekornulen sein (1Jiena'ltsis könnte
auch rein phonetisch aus *l'ienaausis, kontrahiert sein).
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In den livoniachen ßlundarten, wo die gemeinlettisch gekürzten .f!Jlldsilbeu·
vokale geschwunden sind, findet man zuweilen als Vorderglied (von (i)o·Stän1Ulen
abgeleitete) Fornlen auf -s, die nicht ganz sicher zu deuten sind, z. B. kaps lcain i

:in Nen-Salis, lm'll.:s puin' ~Feldvögel' in Tegasch, cient8 l1teit's cDorfmädchen' in An
gel·münde (Mag. VIII, Nr. 2037) Uo a. bei ~1Jihlenbach, IF. XIII, 226 ff. und RIZr. XIII]
87 f. Vielleicht sind sie auf folgende Weise entstand'en: da als Vorderglied so,vohl
StamnJformen auf ..(a, für älteres -ä), -(t), -ru) und auf I{onsonanten, als auch auf
-H auslautende (,.eniti vformel1 dieser SUtulme vorkamen 1), so konnten von (i)o
Stämmen neben :Formen auf ~((f) auch Formen auf -s als Vorderglied aufkolumen 1

zumal die Stämme auf -i, -t-t und auf KOl1S<>l1anten gleich den (jJo-Stämmen im Nom.
~ing. auf -8 endeten, und besondel·s nachdem der Genitiv sonst durch den Dativ
ersetzt 1vol'den ,,~ar (s. § 425), so daß der alte Genitiv nur noch in Verbindungen
lnit einem nachfolgenden Substantiv gebraucht \vurde. ])as alte G'anitiv-s konnte
8orn1t zu einem «Kompositionslaut P ,verden, vgl. dazu die Parallelen bei Brugmanu;o
(irdr. 11 2 , 1,97. Doch ist - 'wenigstens teilweise - vielleicht auch eine andere
Auffassung möglich, s. § 316 h.

b) ~~orm des Schlußgliedes. Zuweilen erscheint, \vie auch iln
Litauiscllen (8. Buga, ]~trr. 11, 4:ff.), das Schlußglied in der unveränderten
Form des entsprechenden Simplex, z. B. U1J1netla B\\7. 261, mugu,rkal1ls,
Zielcets, dlen(a)vidus, atka.z'as u. a.; Regel ist das bei Adjektiven (z. B..
liiJlbagttts, pa,jnazs), bei Komposita Init ungeschmälertem Bedeutungs
u1nfang (z .. B. /~'(ll'1na{i/"'fhis) und FOflnell ,vie nedaPbs eUntat' (dagegen
1JledaflJis reiner, der nedai·bus tut~), so"\vie bei den Kasllskoll1posita. 
Sonst endet das Schlußglied Rllf -is oder -c (vgl. dazu Brugmann, Ordre
112, 1, 112f. und 13ezzel1berger, BB. XXVII, 148f.), und zwar, weUIl

das l{olnpositum zur Bezeicllllullg belebter ,\Tesen dient, auf --is in be
zug allf lVlaskulina, auf -e in bezug auf Felninina, z. B. bal[tlgalvi-s U
cein Weißköpfiger' und baltgalve B"T. 530var. ceill ,veißköp:figesMädchen~.
In den übrigen Fällen bleibt entweder das Genus unverändert (z. B.
rinsekles 0 bell S. 186 zu siJkla, lJag'ülte zu gff,lta, kaigaUs § 60 zu gals,
1-uxvecle-ris U Zll 'vedars u. H.), oder aber :B~elllinina werden Zll lVlaskulina
auf -is (die wahrscheinlicll atlf alte Neutra 2) zurückgehen), z. B. pava
soTis, lit. lJ(tväsaris zn lette vasara, lit. 1)a.sara; pasifzuos U ein der Gegend
tInter dem Herzen' Zll si';:ds Fern. G.; n'lto1na.lis Zll 1lZet6a; ~,t:z;'a6i I..IP. 'TII,
i, 195 CAugenbrallen', lit. afitaki(ti Zll lette acs, lit. aIds Fern. G.; ~e!J'tlOc1'S,

lit. irankis zu r'z("oka, lit. ranlC(~; ap1nal'i lJ zu 1nala; s?trnali.s in Ronne
burg,' cerrnalis in Nieder-Bartau, sie[n]malis in Alt-Schwarden u. a. zu
rnala; sf[tjstarpis in R:enzen zu starpa; vgl. lit. vit·§il.galtjis zu galva,

1) ·Vgl. z. B. sfttnala Uneben s'ftsvidus (oben), sh'1dfjsli neben sif'dsfsU, vidgatt,r
(oben) neben L. S. vydS1JUS't (in Vuorkova), si'{,'}npuP'n'ls neben sl,n~8nagla eG"erstenkorn
au} Auge' (in ,\\1'olmar), zu s?ta, sh1.ds, vidus, Bums.

2) Vgl. z. B. ksl. :zago1'1JJe zn gora u. a.
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vidurdienis zu diena, pusiietnis zu iiema u. a. Das Unlgekehrte, nämlicll
daß Maskulina zu Feminina auf -e werden, findet man in der Regel
nur nach Präpositionen, name.ntlich hinter pa-, z. B. pakakIe, lit.. pakakuJ
zu lette kakls, lit. kakZas; pavarte cGegend unter und an der Pforte', lit.
pavarte zu lette varti, lit. vartai u. a., s. Latl. predl. I, 148 f.; piekalne
Lat. predl. I, 175 Cunterster Bergabsatz' zu lcatns; vgl. lit. pryvaite zu
vartai; nuovakare cAbenddämmerung' in Lievel1-Behrsen zu vakars; alJ
kakle, lit. apl~akle zu lett. kakIs, lit. 7caklas; apkairne, lit. apikaim(?' zu lit.
luiirnas; sonst noch kaigale U cFußende des Bettes' zu gals. Dieser
Genuswandel kann verschiedene Ursachen llaben: einige von diesen
Formen könnten ursprünglich Adjektiva gewesen sein, zu denen ein
feminines Substantiv zu ergänzen war (vgI. dazu Delbrück, Grdr. V,
130ff.); da die Nomina auf -is (lit. -ys) im Lok.S. gleich den (iJe-Stämmen
auf -e endeten (s. § 242), Ortsbezeichnungen aber wie lette pavarte oder
piekatne wobl meist im Lok. S. gebraucht werden, so könnten ferner
auch Entgleisungen vorgekommen sein, indem z. B. ZUlll Lok. S. piekalne,
falls er ursprünglich von einem Norn. So *piekalnis gebildet war, ein
neuer Nom. S. piekatne gebildet werden konnte!), ,\\ras teilweise vielleicht
durch den Einfluß anderer Wörter zu erklärell ist (so ließe sich denken,
daß z. B. pagalde eRaum unter dem Tisch' statt *pagaldis zu gatds (Tisch'
etwa unter dem Einfluß von pagulte (Raum unter dem Bett' : gulta (Bett'
gebildet worden ist).

In Saussen unterscheidet man nach Kaulin, BB. XII, 230 f. der Bedeutung nach
alte Stammkomposita wie ntelmäle C(jeder beliebige) 'Valdrand' (als allgemeine Orts
bezeichnung) oder celmäle CWegerich' von Kasuskomposita wie mez1nala c: Rand eines
(bestimmten) Waldes' und celmala CRand des 'Veges'.

Als Schlußglied erscheinen sehr häufig außerh~lb der Komposition
nicht vorkommende Nomina, namentlich Nomina agentis auf -is, -e,
z. B. labdaris cWohltäter', lftaudze (leicht (d. i. ohne Sorge und Arbeit)
aufge~rachsenes Mädchen' BW. 21930, vgl. dazu Jacobi, Compos. u.
Nebens. 20ff. Weiterhin sind zu nennen Formen wie nepra.sa eein Un
verständiger' (zu prast cverstehen'), nejausa cEinfaltspinsel' (zu jaust),
neguoia (ein Ehrvergessener' (zu guods eEhre'), bezkauna cein Unver
schämter' (zu kauns (Scham'), vgl. dazu § 132.

§ 124. a) Einige als Attribute gebrauchte Komposita mit unge
schmälertem Bedeutungsumfang, die auf einem Genit. qualitatis beruhen,
kommen nur im Genitiv vor, z. B. divgadu kumel's ezweijähriges Füllen',

1) Vgl. aizveja U (zu vlji CWind'), (wohl nur gebraucht im Localis»: aizvijä;
man wird wohl annehmen müssen, daß dies dizvejä eigentlich zu einem Nom. Singo
*aizvlji gehört. Ähnlich ist wohl dizgalda (in Wolmar und Neuenburg) neben diz
palas U (zu galds) eVerschlag für Mastvieh' aufzufassen.
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jatt11piena guovs ceine unlängst milehend gewordene Ku11\ dz~lz'as~f, ra.ti
CWagen mit eiserner Achse' u. a. bei 1\fühlenbach, Latw. gr., §§ 144,2
und 298,9.

Anscheinend auf den ]~okativ beschränkt jst zal'bri,edä (u6gas est)
C(Beerell) unreif (essen) ~.

b) Da Univerhierung VOll zwei unter sich verbundenen Wörterl1
nur ganz allmählich sich vollzieht, so kann 111an öfters schwanken, ob
ein Kompositum, oder aber eine Verbindung von zwei selbständigen
Wörtern vorliegt. Abgesehell von einer etwaigen Bedeutungsmodifi
kation, erkennt Illan ein Kornposituln zuweilen daran, daß der eine
Bestandteil einer Verbindung außerhalb d~eser in veränderter Form er
scheint (z. B. pa·tiesi cwahrlich', während sonst von t~es{,t der Dativ jetzt
t'iesai lautet), oder daran, daß von der Verbindung ein neues Wort ab
geleitet ist, ohne daß die Form des Vordergliedes verändert wird (z. B.
diaL suod'iena cder heutige Tag' auf Grund von Akk. S. s'uodien[ttt] Cheute')o
Vgl. auch :Paul, Prinzipien d. Sprachgesch.5 325ff.

Über den Akzent der Komposita s. § 11.

2. Reduplikation.
§ 125. Unverkennbare Reduplikation, die allein hier berücksichtigt

werden soll, findet sich jetzt illl Lettischen beinahe nur noch in Nominal
stämmen. Beispiele: *mäma (wovon das Deminutiv rnämifta CMütterchen'),
vgl. lit. moma u. a., bäba, lit. b6ba Caltes Weib' \1. a., tete <Väterchen',
vgL lit. tetfJtis u. a., '*dede (vorallsgesetzt durch dedet Calt werden'), vgL
lit. dedl ~Onkel, altes 'Veib' u. s. (Mahlow, AEO. 11); rnul1nulis CStamm
ler' (scheint allerdings, neben einem gleicllbedeutenden rnulmis stehend,
Ableitung vom mit «gebrochener!> Reduplikation gebildeten mulmet estam
meIn' zu sein; ähnlich murraMlis cein Stotternder', lit. IJnurm1tlis cein
Brummbart' zu lette IJnurminat, lit. murrnenti cmurmeln' und murmeti
cmurren', vgl. auch lette murrn'ul'i cWasserwil'bel'), (vielleicht) buibulis
Caufsteigende Wasserblase' , vgl. lit. bufbulas u. a. (falls zu lat bulla
(Blase' u. a. gehörig; vielleicht aber zu lit. burbeti (anschwellen', s. Pers
son, Beitr. 254 und 269; daseihst auch über bumbulis ~Knolle', lit. buffl,

bulas cknotenartige Verdickllng', sowie lette buinburs cBall', lit. bU1nburas
cKnospe', und S. 2473U~d 269 über lett.puinpurs 1), lit.pumpurascKnospe');
bembefi (herabhängende Lumpen; Tannenzapfen', b~1nb~rains (neben b~

baratns) Czottig' neben bärhaZ'as cherabhängende Teile zerrissener Kleider;
alte Lumpen'; (vielleicht) cencers Calter Baumstumpf', vgl. lette c~rs

1) Daneben ein synonymes PUPU1"S B\V. 2776,3 var., 24407,5 u. a.
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Ckllorrige ßaU111WUrzel' und lit. keras Calter Baumstumpf'; (vielleicht)
ilenderis ~weillender I{nabe' und dufiil'ltfr(i)s cBremse', s. Boisacq, Dict.
et. 351 u, 3. (dUiidttr(i)s könnte auel1 zu dundet cschnarren' gehören);
ciekulzis, cieku''fs, cinkztrs oder (;!~-rtklt,'Jt's c':rannenzapfell', vgl. litt kank(YJ"eiis
lInd kirkuze dass. (bei Buga, .A.1st. St. 135 und 177; hier wird auch
lett. kukur,(J1tis ~großer .Klumpen auf geeggtenl Felde' herangezogeIl); kiln
kari, 7wJ~(fl"il) oder (B\V. 20430, 1 var.) käka'ri Calte Lumpen', ka'lkara2

J~I(r. XVI, 1161 oder kCtikafris U (s. auell BW. 18926-7) Cabgelunlpter
lVlensch', kttkarains oder katkarrains Czottig'; gaigale U oder g(iigala RI{r.
XV, 76 ~~Iöwe', lit. gaigalas ~Entericll\ vgl. pr. gegalis (kleiner Taucher'
11. a.; paipala CWachtel', lit. piepala (s. Büga, Aist. St. 82; Bezzellberger,
B13. I, 253; Leskiel1, Norn. 476 lInd H. Petersson, KZ. XLVI, 132),
vgl. pr. penpalo, russ. perepel~ u. 8.; C·iece're (ein Flußname), vgl. lit.
Keri!S-ul1is bei Büga, R:F'V. I..JXYTII, 249 (hier auch litauische Belege für
diesen Iteduplikationstypus); va'ivc6rllii U, vaiveri B\V. 20996 oder v{we
r;"i;ii ~ledum palustre', vii'l)ctoe, litt 'Voverc oder (bei Büga, 1\.ist.. St. 62) 'Vf

<;.,'eris, pr. \veware cEichhorn', S. Zubaty, i\.fsIPh. XVI, 419; PersSOll ,

Beitr. 5002
; Leskien, Non1. 267 ll. a.; lHll)afete, lit. JJapartfjS u. 3. (bei

Buga, Izv. XVII, 1, 4f.) ~~""'arnkrallt'; iladad.'2;is U oder dada,z~is U und
Ir~V. 14611, 6 cOderlnennig'~ vgl. da(l,z'zsi, dass.; teteris, lit. tlte'J"vinas
cBirkhalln' u. u.; cecers (J (vermutlich als :'~ceceris allfzufassen) cKraus
kopf', vgL cf'J!'a C(unordentliches) Haupthaar' lInd cecll. cecel'iti ckräuseln',
8. Berneker, \Vb. 138 l111d Perssoll, Beitr. 157 (anders darüber Schefte
lo~]itz, \'TZKl\!I. XXI, 141); d'Z'flJui/e, lit. geguz{?', pr. gegllse u. 8. (~KuckllCk'.,

s. ~leillet, :NISL. XII, 213f.; G. PI. dedes(t)iJllt B~. 5843 oder claclashht
B \V. 5844, ein Pflanzennallle, vgl. lit. dedesva CVogelwicke' oder dedesra
clCäsekraut'; titilbis lJ r\Vasserläufer' oder stidilbis LP. I, 87 neben i'il
b7Jte dass., vgl. auch lit. titll'vis tStrandläufer' bei Buga, .L~ist. St. 54 und
172 neben t(il'v~kas ~Schnepfe'; G. PI. kukttlznz~u, (Deminutiv) B\V. 2664, 1
var. (lleben kanketlisn) und Non). PI. ku,kulk§Jl-i Etn. IV, 98, gleichbedeutend
n.:tit -kaka,lze U ~hart gewordener Lehlnkhilllpell auf Feldern'; sU.Sttris

}~Kr. X\T, 139 cweinerlicher ~Iensch' (vgl. s~t'rdzet cheulen und weinen');
e 0 ·t ' (1 r, - rs . .. d d B . D· t 'tgraue opl zmaus vg. gr. upat:: . pltzmaus~ un aZll olsacq, lC. e -.
1006). Zur Reduplikation flberllaupt siehe Brugmann, Cirdr. 112, 1, 46 f.
t1nd 126ff. und ~feillet, 1iST~. XII, 215ff.

1) \:'"gl. dazu ostlett. lcokaviet'is RKr. XV', 117 Canhangen', das wohl zu lcal'äties
thangen' gfjhört.
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a) Suffix (uride.) -0, -(j.

§ 126. Abgesehen von der M~tion der Adjektiva, läßt sich jetzt
Tur diese nicht Inehr lebendigen Suffixe l{ein bestimn1ter Bedeutungs
umfang feststellen. Auch der Wurzelvokalismus ist sehr mannigfaltig9
Verbalabstrakta und Nomina agentis hattel} ursprünglicll in der Regel
o (resp. oi, O'U oder 0) in der vVurzelsilbe, U11d auel1 jetzt noch findet
sie11 iln Baltiscllen, vvie aus Leskien, Nom. 159-233 zu ersehen ist, a
(resp. ai, att) daselbst häufiger, als irgendein anderer Vokal. Nicht
selten wird Ct (aus 0) unter dem Einfluß der entsprechellden Verbalform
durch e ersetzt, z..B. t9les cPfad' (neben älterem taks ::=:: lit. ttlkas, a.l{sl.
tale?» : t~ktt ciel1 laufe'; S~j"S czum Dörren eingeführtes I{orn' (nebell
älterem ostlett. sors Sk. Do. 13) : sert cKorn in der 11eiz-Rillje allfsteeken';
sl9gs CNot, Biirde' (neben ältererrl Sl11;OgS <'Last" lit. sluogai Viltis v. J.
1908, 114) : slegt ':schließell" lit. slegti cbedrücken, pressen'; m~zgs cKnoten'
(neben älterem 1}~azgs === lit. mazgas) : 1neg,0't Etn.. 11, 97, lit. megzti (Prs.
'mezg'u) Cstricken'; N. PI. piedygas (Angebranntes im Topf' (daneben
älteres piedagas in W ollnar) : degt cbrennen'; rrieba cEkel' (neben älterem
ra'tba) : riebt cvvidrig sein'; niezs, lit. nilzas (Krätze' (nebell älterem lett.
1~ai,zs oder na?:za) : niezet, lit. 1u:eieti Cjucken'; sn}egs, lit. sniegas cSchnee'
(neben älterel11 aksl. snego) gote snCf/l',/;vs) : sn1.eg, lit. sniega (in Dusetos) ces
schneit~ (s. LtT. 11., 287) u. a. Regelrecht sind dagegen z. B. gans, lit.
ganas CHirte' : lette dz~nu, lit. genu. eich treibe'; spaids cDrllck' : spiest
~drücken'; valka cZugvvind' : V9lk~(; cich ziehe' u. a. Zu -0, ~ä überhaupt
s. Brugmann, Grdr. 112, 1, 148ff.

Zu,veilen findet Inan Stämme auf -0 neben solchen auf -ä; z. B.1)
b~rzs, lit. berzas : lette b9rza Mag. IV, 2, 159 und bei Elvers (Liber me
lllor. Lett. 102), rusSe bereza u. a. cBirke'; kl'avs (z. B. BW. 17 442), lit.
kl1:avas : lette kl'ava cAhörn'; la.zda, lit. lazda : lette lazds BvV. 2776, 4
cHaselnußstrauch'; liepa, lit. liepa, slave lipa : lit. lleps2 (in Lösern gehört),
"und ostlett. lipS BW. 33478 llncl Zb. XVIII, 389, lit. liepas LOhr. 479, 19

resp. zeIn. l?;pas (bei-Juskevic, Izvest. X, 431) cLinde' (in diesen Fällen
kann es sicb um den Einflllß anderer Ballmnan1en 11andeln, vgl. auch
die Maskulina lette k-uoks und lit. medis cBauln' und Delbrück, Grdr. 111,
9if.); tautaB cFreier' (zu tauta, lit. tauta CVolk') : ostlett. tauty Mag. XIV,

1) Hier werden auch solche Fälle angeführt, 1VO dem -0, -ä noch ein ebenfalls
suffixaler Konsonant vorausgeht.

E ndzeliu, Lettische Grammatik. 13
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2, 173 und 177 (hier ist der Stammwechsel ,vohl dureil das maskuline·
Genus bedingt); alvs, lit. alvas : lette alva cZinn'; czerns, lit. kienzas : ostlett.
ci1na BW. 10439, 1 cDorf' (vgl. lit. kitimas neben kai1na bei Jaunis, Pon.
gov. II, 29); grlda (Diele', ostlett. greida (in Kraslaw) cOberlage' : gr'ids
cDiele', lit. grindas cOberlage aus Stangen'; gruozs : gr~toza BW. 6917
cKorb'; 'iesms, lit. ies1nas : lette ieS1na LP. VI, 455 CBratspie.ß'; lizds, lit.
l2zdas : lette lizda CNest'; malks, lit. rnalkas : lette 'Jnalka (ein Schluck';
naizs: naiza CKrätze'; sttokls RI{r. XV, 138 : stto7cla RKr. X\TII, 78 ceine
Waldwiese'; p~da, lit. peda : lette P9ds BW. 4617 und 4005,6 und 7
cFußtapfe'; leja: lejs BW. 33671,5 cTa!'; prieles: prieka RKr. XIV, 22f.,.
BW. 1895 var.) 27964, 1 und 28100; pulks, lit. ptt[kas, urslav. p1>lk'b : lett.,
pitlka (Schar~; purna (vgl. lit. burna) : purns (Schnauze'; spala Iv.Iag. XIII,
2, 51 : spals (Messerstiel' ; starps (vgl. lit. tO/Jpas) : staryJa, eZwischenrauln'
(il.1eist wird der zu beiden Formen gleichlautende Lok. S. stai1JCi cdazwischen' ge
braucht; da die Lok. S. attgsa coben', apaksa Cunten" }eksa cdrinnen', l)1"}eksa (vorn'
zu femininen Norn. S. augsa, apaksa, ~elcsa, prteksa gehörten, so konnte darnach auch
zu starpa ein Nom. S. starpa gebildet werden, wie denn auch zum Lok. S. ara
cdraußen', der zum Nom. S. ars, lit.6ras gehörte, ein neuer Nom. S. ära entstanden
ist;' vgl. auch oben S. 190 1 und das neben vtrsus, lit. virsus (das Obel'e' unter dem

Einfluß von a~1gsa, apalcsa u. a. gebildete virsa); sf3ga : Sf3gs cDecke'; trks : tfka
(Pfad'; valks : valka eZugwind'; rnaina, slave nüJna : lit. nzainas cTauscll';
laiva : lit. laivas (Boot~; lapa : lit. zapas cBlatt'; smakrs : lit. srnakra cKin11' ;
ttdrs, lit. udras (in Dusetos) : lit. udra, aksl. vydra cF'iscllotter' (vgl. ai.
udra-s dass.); noch andere Belege RKr. XVII, 138f., Mag. 11, 1, 9 llnd
IV, 2, 157ff. und bei l\tIühlenbach, Latw. gr. 96 f., und litauische Ana
loga bei Bezzenberger, BGLS. 94ff. Vgl. dazu J. Schmidt, Neutra 9f"
und 21f..

b) Suffix -i.

§ 127. Auch dieses nicht. mehr lebendige Suffix "reist jetzt keine,
bestimmte Bedeutung auf, und auch die Vokalisation der Wurzel kann
verschieden sein (vgl. dazu Solmsen, Beitr. 157-165).. Beispiele bei
Leskien, Norn. 234-239. Im Baltischen und Slavischen sind auch
Stämme auf Konsonanten vielfach zu i-Stämmen geworden, s. unten
§ 273 b, Zubaty, RSl. 11, 3, Schmidt, Neutra l09f., 250ff. (vgl. dazu
Mühlenbach, Izv. 'lIII, 1, 27f.), 254 und Brugl11ann, Grdr. 112

, 1~ 170-5.
Umgekehrt sind im Lettischen (und zuweilen auch im Litauischen, s.
Buga, Izv. XVII, 1, 29) die männlichen i-Stämme, soweit sie ihr Genus,
be"\vahrten, - bis auf vereinzelte Ausnahmen --:- zu io-Stämmen ge
worden (so uosis, G. S. uosa cEsche' : lit. uosis, G. S. uosies Fern. G.1) oder
auch schon uosio; lasis, G. S. lfisa cLuchs' : lit. l1isis, -ies oder -io, s. Büga~
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RFV. Lx,rI, 234 und Leskien, Norn. 238; tasis, G. S. tasa neben tass
G. S. täss, lit. tosis., -ies Fern. G.I) ~Birkenrinde'; ostlett. Eviers RKr. XVII'
139 oder zVfrs aus *zv'er-is 2

}, G. S. zv~ra (aus *(~veta) Zb. XVIII, 261:
Snlelt. 8 U11d BB. XII, 228, Akk. S. iwieri Zb. XVIII, 260 : lit. iverts~

-ies IPem. G.1) cwildes Tier', vgl. pr. A. PI. sWlrins, aksl. (0'verb~ -i Nlask. G.;
l)iet'is;, G. S. piesa cRücken des Beiles' (neben piets, -8 Fern. G. und lit.
pentis;, -'ies Mask. G.), vgl. dazu § 277; im Kuroniscl1en u. a. sind die
i-Stälnme dureIl (i)e-Stän1me ersetzt, s. § 273 b, gelegentlich aber auch
in der Schriftsprache, z. B. uodze COtter' neben ostlett. 'üdzs 2 Fern. G.
B\V. 31347,1 var. 3

), lit. angis, -ii~'s, pr. angis, lat. anrrn'i.s~ u. a., s. § 273b.

c) Suffix _'u.

§ 128. vVährend substantivJscl'le u-Stämnle inl Lettischen \Ivenigstens
III den mitteIlettischen I\fundarten 110Cll vorkolnmen (n1itunter auch in
Lehnwörtern!), s. unten § 298 und J..Jeskien, Nom. 239 ff., sjnd die ad
jektivischen u-Stä111Il1e sämtlicl1 4

) dlll'ch. Stämme auf -~o (auch im Li
tauischen vverden ja jetzt in der Deklination der adjektivischen u-Stämme
unter dem Einfluß der ja-Stämme illl Femininum die meisten Formen
von io-Stämmen gebildet) und wohl auch auf -0 ersetzt, vgl. z. B. dzil's
':tief' : lit. gilzlS~ plass cweit, breit' : lit. platzts, gr. rri\aTu~ (daneben auch
plats, wohl auch auf demselbell u-Stamnl beruhend; vgL lit. D. S. pla
cianz neben dem il. S. plat1}, der dem lett. A. S. pZatu direkt entsprechen
kann). Da aue11 im Litauischen neben u-Stämmen häufig gleichbe
deutende o~Stämme vorliegen, so kanll\zu\veilen auch in1 Lettischell ein
neben einem ,ja-Stamm (aus älterem u-Stamm) stehender a-Stan1m viel
leicht auf einen alte11 ü-Stan1nl zurückgehen; z. B. lette tal's Cweit, fern'
(nebst dem Adverb talu) neben tals : lit. tolits neben talas (z. B. Jusk.
LD., Nr. 713).'

cl) Suffixe mit j.

§ 129. Suffix -(j)i3. a) Daß Nomina "rie lette zerrte, lit. ZeJ11·e u. a.
nach. § 88 vvenigstens teilweise vor dem E11dvokal ein i eingebüßt haben,
dafür sprechen außer deIn '+7erhältnis des -finnischen Lehnworts p~(;],~je

zu lit. bf{;1~e (s. 'rhomsen, Beräringer 163) die zugehörigen G·en. PI. (wie

1) Zum Genuswechsel s. Buga 1. c.
2) Niederlett. dagegen (als o-Stamm) zVfrs, G. s. zv~ra, wohl nach de[o alten

Gen. PI. ZVf1~-'n == lit. zve1"1f An. szil. 11, gr. ihlP-wv; auch im Litauischen findet man
die Umbildung zum io-Sta.mm: Nom. PI. iwerel BBe II, 112.

3) N. S. ücis BV;T. 10297, 4 enthält den «Flickvokal» (s. oben S. 52) i und
steht somit für fies, wie ein üdzs gesprochen ,viriL

4) Über Spuren der alten 'u-Stämnle ß. § 479.
1~*
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lett. :~erndu,) lit. zi}mii:f), slavische Forlllen "'''ie aksl. zemlja (dessell -lulja
aus älterem -mje entstanden sein kann) und lateinische Forn1en wie
facies, acies u. a. Aber wenigstens teilweise könnten diese baltisclle:n
Stämme auf -e auch lateinischen ~"ormen wie fide-s entsprecllen; der
pluralische Genitivauslaut (lett. :iu, lit. -j'tl) könnte vielleicht auch aus
einem uride. -ßor;n (aus -e-01n) entstanden sein. VgL RF'l. LXX, 109 ff.
und LXXVI, 292ff. und Bruglnann, Grdr. 112

, 1, 220ff. mit Literatur-
angaben.

b) Primäre Substantiva Init gal1z verschiedener Bedeutung wie
erce~ lit. erke cHolzbock (ein Käfer)' u. a. sind nicht selten, s. Leskien,
Nom. 264-81. Eine besondere Gruppe bilden nur die Verbalnomina
(Nomina actionis, teilweise rnit weiter entwickelter Bedeutung), z. B. präve
RI{r. XV, 132, lit. pjove Jusk. LD., Nr. 976,4: CSchnitt, Ernte~; atl'ave RKr.
XV, 106 cErlaubnis'; N. PI. sldpes cDurst'; N. PI. vernes cReiz zun1 Er
brec11en; das Ausvon1ierte'; N. PI. dures cSeitellstiche'; N. Pl. beres cKorn
abgabe'; kure cHeizung'; spiede cNof; vare cMacllt, Gewalt~ (zu varet
ckönnen'); redze cSicht, Seben' (zu redzet csehen'); ait,dß'e Cjunger vVald'
(zu (tugt cwachsen'); ded.ee Causgebrannte vViese' (zu clegt cbrennen'); ecle
cFlechte (Ausschlag)' (zu est cessen') ; sk'ele cein Schnitt Brot' (Zll sk/elt
cspalten'; zur Metatonie s. § 17b); PI. zadzes (zu zagt) CgestobleneSachen~

RKr. X\TII" 86. Zu\veilen mit der o-Stufe: atkause cTall\Vetter' (zu at
kust clostauen'), N. PI. g'raizes cSchneiden, Reißen im Leibe' (zu gTiezt
cschneiden').

Nicht selten findet man -e neben -a 1) (aueIl als Bestandteile anderer
Suffixe); z. B. grt1toza BW. 6917 : gruoze U cKorb~; b~rza (s. oben S. 193) :
berze (kuronisch, z. B. BvV. 30651 var. und RKr. XVI, 255) cBirke';
laima, lit. lail)1~ct : lett. lai1ne~ lit. lainte cGlück'; lapsa: lapse (in I{utzau)
cFuchs'; mfkla: mikle (in Nieder-Bartau) CRätsel'; usna: usne CDistel'
BW. 32560 var.; vaina cScl1uld, ~-"ehler' (alit. vaina bei Bezzenberger,
BGLS. 336), dziesma C:Lied', liesm,a cFlamme\ br1:esma(s) cGefahr', gaisma
CLicht', bltiztna CRöte aln Himmel' : ostlett. vain~, dzism~ (== lit. gieS1ne),

l7.slJnf~ bri[sm~, gaisrn9~ bluozrn~ (bei Kemp, Dsimtenes 'Vehstnesis 1912,
Nr. 113); slu.oka (lit. slanka) : lit. slanke cSchnepfe'; Vifza U (lit. vyia) :
vize cBastschuh'; slttoksna U (lit. sluoksncl in Jablonskijs Nachwort zu
J usk., S. XXIII) : sluoksne CStreifen'; iela (lit. eila Jusk.) : lit. eile CRejhe' ;
auch in den \Terbalsubstantiven: ptäva U cErnte' : ptä'Ve; vara : vare
1,1. a.; noch andere Belege RKr. XVII, 139 lll1d bei Mühlenbach, Lat"l.
gr. 96f. In einigerl Fällen ist der e-Stan1ill ursprünglich vielleicht in1
~chlu~glied eines KompositulTI aufgekoID1TIen (nach § 123 b; vgL z. B.

1) Litauische Beispiele bei Bezzenberger, BGLS. 96 ff. und Bnga, Aist. St. 60 f.
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Init berße 1) das KOlnpositulll paDctrze CWegdorn'); s. auch § 130c über
das Sch~vankeJl zwischen -(a)s und _ltS (== lit. -ys).

ZU111 Teil gehen diese e-Stälnme auf ältere i-Stän1nle zurück,

s. § 127.
c) Sekundär dient dies Sllffix (ähnlich im Litauischen, s. Leskien,

Norn. 281 Ir.) erstens zur Bildung VOll Fel.uinilla. Und z\var Si11d solche
Feluinina nehen alleIl ~laskulina auf -'is üblich 2), z. B. blede BvV.
15871 var. neben bledis cScha.lk', ostjett. VfCf RKr. XV, 142 (eine Alte'
neben vec-is cein Alter', lalJmpe cein buckeliges Weib~ B\V. 23316,4 : lit.
kun:tpis (zu lette kttntlJS B\V. 23316, lit. kt/;fnpas ckrumm'), vaciete~ lit. vo
kiete ceine Deutsche' : Ivacietis, lit. v6kietis cein ])eutscber', snafid'ule .B W.
21 967 : s'naudulis U (eine Schlafmütze', lJalaicl-ne : )Jala/2dnis (ein lieder
licher :rvIensch', serclzene: scrd·jenis ceine Waise'; ferner neben allen Mas
kulina auf -n'ieks) z. B. strädn1~ece (Arbeiterin' : str/ulnieks (Arbeiter';
seIte11 neben anderen o-Stärnmen, so nabadze (lit. 'nabage) (eine ...~rme' :
nalJags (lit. nabagas) cein ArIller" gane B"T. 21257 t:Hirtin' : gans t:Hirt' ,
dra/ucl,i9 Zb. X\TIII, 430, liL draflge Jusk~ SvD., NI". 604,8 (Freundin' :
draugs) lit. drau,gccs cFreund' u. a.

Zweitens - zur Substantivierung von .A.djektiven; z. B. lzlcsrn~e

B\V. 23972 (Fröhlichkeit' : l1]csrns cfröhlich', käre U CBege11rlichkeit':
ku'rs (lüstern', dzive clleben' : dzivs (lebendig', S'n~arce Cjunger Anwuchs
von Bäumeil' : s1nalks Cfein\ br'i've cFreiheit' B\V. 32062 : b11'ivs cfrei'.

TJber FornJen auf -e im z,veiten Teil VOl1 I{OIllposita s. § 123 b.

§ 13011 Stämme auf -jo nlit einenl Norn. S. auf -is (lit. _YS).3)
a) Prirnäre Bildungen. 1. Produktiv ist dieses Suffix erstens zur Bil
dung VOll f~omina agelltis, die als Schlußglied eines I{ompositun1s auf·
treten, s. § 123 b; selten ersclleinen solche Nomina aue11 außerhalb der
I{omposition (ähnlich im Litauischen, s. Leskien, Nom. 295ff.), z. B.
8vill1is cDompfaff' (vvärtL (Pfeifer') zu svilpt (pfeifen', N. PI. sif-i I"umller
streifendes IZriegsvolk' zu sirt cumllersch,varn1en', brek'~'s '=Schreihals' zu
brelct cschreien' (zum k' statt c s. § 89 d); irn 'lolkslied noch Bentt lau,gis
EW. 21893 cPilzbrecher' (als Schünpfwort), und l~ln/; gulis BW. 21893,6
var. l"ein Nlensch, der auf Laub liegt'.

1) Doch könnte uer;ze aueh unter derr! .Einfluß der Bannlnamen auf -e (egle,
pr·ilde, apse) entstanden sein.

2) Das entsprechende Maskulinunl auf -is braucht nicht schon vorher gebildet
zu sein.

a) 'TgL dazu Brugmann, Grdr. 11 2,1
7

§ 121 und (h::B Verfassers Bemerkungen
H,FV. LXX "VI, 807 fI. und KZ. L7 24, wonach in diesen Stämn1en -io- teilweise aus
-ljo- entstanden zn sein. scheint.
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2. Verbalnomina mit einer anderen Bedeutung (Nomina actionis,
acti, instrumenti u. a.) zeigen im Lettischen nur noch selten dieses
Suffix (häufiger irn Litauischen, s. Leskien, Nom. 283ff.), z. B. 'rezgis,
lit. rezgis (Flechtwerk' zu lit. rezgu cich stricke', licis, lit. liftkis CBiegung'
zu lette Ukt, lit. lifikti csich biegen', bazis CSenkstein im Netzbeutel' 1) zu
bazt Cstecken', niezis CKrätze' zu niez ces juckt'. Wenigstens teilweise
gehen diese Nomina auf alte i-Stän1me zurück, vgl. § 127, lit. iitilsis,
-ies (Mask. G.) oder -io (Ausruhen', lett. drudzis, lit. drugys cll"ieber' neben
russe drozb Fern. G. CZittern, Schauer' zu drozatL Czittern' (s. aucll Brug
mann, Grdr. 112, 1, 185). Dazu stimlut die schwundstufige Wurzelform
in Jett. sprzdis~ lit. sprindis "Spanne' zu lette spries~ cspannen', lit. spr~sti.

- Zuweilen ist der Wurzelvokal gedehnt, so z. B. in N. PI. nesi cAchsel-
Joch) zu nest (tragen', bridis cWeile', lit. brydis (s. BB. XXIX, 179 2) zu
lette brist, lit. bristi, c,vaten', lette svi'ris (neben sviris) cHebebaum' zu lit.
svir~(, sv~rti cdas Übergewicht bekolllmen', ,rninis CStelle, wo Lehm ge
treten wird' zu mit, lit. rninti (1. S. Prt. myniau) Ctreten', vgl. oben S. 61.
Zum Teil ist die Dehnung hier vielleicht ursprünglich in Zusan1n1en
setzungen unter dem Nebenton (nach § 62c) entstanden, vg1. lit. Formen
wie tsn~onis CVerstand' zu IfnfJnyti cverstehen', uidoris cverscQlosseller
Raum' zu uidaryti (zumachen' u. a.

. 3. Endlich, gibt es primäre Bildungen von verschiedener BedeutuIlg,
die (wenigstens jetzt) in keiner Beziehung zu einem Verbum stehen, z. B.
briedis, lit. b'J'iedis cElen', ezis, lit. eifjs CIgel' u. a. bei Leskien, Norn. 299f.

b) Sekundäre Bildungen. 1. Von Adjektiven a.bgeleitete Substan
tiva, die den da.uernden Träger der Eigenschaft bezeichnen: raudis
EW. 27476,4 var. und JIgRKr. II, 150 <=rotes Pferd' zu ')~auds BW.
27476, 4, lit. raadas Jusk. SvD. 93, 7 Crot'; pelecis BW. 2368 t"graues
Pferd), lit. pelifkis zu lette p~l9ks cgrau', lit. pelekas; vecis <=ein Alter' zu
v~cs t"alt'; sk'ersis ceill Querholz' zu lit. skefsas cquer'; *kupris (= lit.
kuprys) , wovon das Deminutiv kupritis cein buckeliger Zwerg' zu kuprs
BvV.- 24051, 1 cbuckelig' u. a. Auch im Litauischen und in anderen
Sprachen, s.. Leskien, Nom. 302ff. Ableitungen von Substantiven, wie
lit. iiemfjs cNordwind' zu iiema cWinter' u. a., scheinen im Lettischen
zu fehlen.

2. Sehr häufig als Schlußglied zllsammengesetzter Substantiva, s.
§ 123 bund Leskien, Nom. 304ff.

c) Neben Forlnen auf -is (lit. -ys) findet man zu'VeileJ1 Forlnen auf

1) Vielleicht ein substantiviertes Verbaladjektiv (({das zu Steckende»), vgL
z. B. ai. yajya-!t cvenerandus', guhya-tn cGeheimnis' u. a. bei Brugmaun, Grdr. 11 2, 1,
183 ff.



3. Bildung der Nominalstämme. 199

...e (lit. -e)) z. B. (s. auch l\Iühlenbach, Latw. gr. 97 und die litauischen
Beispiele bei Bezzenberger, BGLS. 94ff.) IJninis : mine RKr. XV, 86
~Stelle, wo Lehlll getreten ,vird', düris U : di'tre cFaust', lit. korfjs : lett.
kare Schm. CHonigscheibe' u. a. (zu Dubletten wie pagatvis : pagalve
cwas unterm Kopfe ist' s. § 123 b); sowie Formen auf -s (== lit. -as),
z. B. infl. pur12C, G. S. -1ia in Liksna, Dagda u. a.: purns U cSchnallze';
sapnis, G. S. -11,a., lit. sapnys 1) LitMnd. I, 7 (A. S. sapni Trak. d. S. 44,
L. S. sapnye oder sapnije bei Willellt, I..ILD. I1r, 132, 16 und 133, 4) : lett.
*sapn(aJs (N. PI. sapni BB. XVII, 278, G. S. sapna und L. S. salJna Bk.
Da. 211), lit. säpnas c'l"'raunl' (wolll = ai. svapnya-1n, lat. sornnium : ai.
svapna-ft, lat. somnus); lett. dvinis : lit. dVfJnas (in Dusetos) cZ\villing'; lett.
puri RKr. XVI, 81, B, BW. 17019 u. a. (wohl an kviesi cWeizen', mieii
cGerste' und r14;clzi CRoggen' angelehnt) :puri BW. 25338, 5var., 25860,
1,7,8, 24327,3 u. a., lit. pürrai CWinterweizen' (vgl. gr. TIöp6~ cWeizen',
aksl. pyro cSpelt'); lett. purvis U : purvs (Morast', lit. purvas CStraßen
schmutz'; lett. udris (A. S. üd'ri BW. 24692) : Ud1'·S BW. 22353, lit. 2~dras

(in Dusetos) cFischotter'; lett. b1,edris (A. S. biedri C) : bled1~s U, lit. ben
clras cGenosse'. In den Zv\rei letzten Beispielen kann der Nom. S. udris,
biedris (aus urlett. *~~dras, *biedras, s. § 36e) als zu einem jo-Stamm
gehörig aufgefaßt worden sein, zumal in Mundarten, die f durcll r er
setzt haben; vgl. auch 1nilzis oben S. 51.

§ 131. Stämme auf -jo in allen Kasus (vgl. dazu RFV. LXXVI,
307 ff.). Substantiva sind, wie iln Litauischen (s. Leskien, Nom. 309),
selten und mit verschiedener Bedelltung, z. B. cel's, lit. lcelias (Weg',
vari, lit. varias cKllpfer', v~js, lit. vejas ~Wind' u. a. Ursprünglich gab
es im Baltischen auch wenige Adjektivstämme auf -io (z. B. slapjs, lit.
§liipias cnaß', /?lats) lit. zalias cgrün', straujs, lit. sraujas 2) SzDi. unter
byst'ry cschnell fließend'). Im Lettischen sind aber solche Stämme auch
aus u- 'und i-Stämmen entstanden, z~ B. pla,ss : lit. platu.s cbreif (s. § 128);
ein i-Stamm liegt vielleicht lett. diis, lit. cl~dis cgroß' zugrunde.

§ 132. Suffix ~ä,. a) ()hne eine bestimmte Bedeutung findet sicll
dieses Suffix nicht selten (wie auch im Litauischen, s. Leskien, Non1.
311ff., und ill anderen Sprachen, s. Brugmann, Grdr. 112, 1, 185), z. B.
dar a~ lit. dalia, russ. d61ja cTeil'; sauja, lit. sauja cHandvoll'; kuoia
~Bissen' RKl'. XV, 121; zi1ia, lit. iinia (Kunde' u. a. Die Verbalnomina

1) Vgl. dazu RFV. LXXVI) 309 und Jaunis, Perev. gramm. 82.
2) Vielleicht Umbildung eines n-Stamlnes (*sravu-) , auf den noch der Lok. S.

Fell). G. stravio} 'frak. d. S. 73 hinzudeuten scheint (-avj- mußte ja phonetisch zu
-a'ud- 'werden); *sravu- zum Präsensstamm srava- (im Gen. S. Part. Prs. Akt. sravaneio
bei Dauksa, Post. 1ge, 8) wie z. B. UP'l~-S ~klebrig' zu "Ptpti ~kleben' u. a.
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zeigen ZUlU Teil o-Stufe: paras cTadel' : pelt cschmähen'; dvasa CAtem',
lit. dvasia : 1. S. Prs. dvestt, lit. dvesiü; aiz1närsa CVergessenheit' : aizmirst
Cvergessen'; izpatas calte Badequäste' : pert Cmit dem Badequast schlagen';
sanapas cZusammengetragenes' : nest Ctragell'; lit. kancia Cheftiger Schmerz' :
k§sti (leiden'. Zum Teil hat man daneben eill o-stufiges Iterativum, so
pardt : lJal'as, und mit sanasas läßt sich russe nosa cLast' vergleichen,
woneben nositn Ctragen' (vg1. auch hochlett. nosfJt B'V. 13730, 24 u. a.
Ctragen').

b) Nomina agentis mit verächtlichem Nebensinn: senu lauiet, lapu
gul'a BW. 21893, 7 cJemand, der (zu oft) Pilze bricht, (und) im Laub
lie'gt'; perza (in Erlaa) ewer oft furzt'; lu,via, cHerumschleicher'; neprasa
cUnverständiger', nepieeia RKr. XVII, 69 cein Nimmersatt' u. R., s. oben
S. 190 und Leskien, Nom. 313f. Vgl. lit. ediia cSchluarotzer', sktt·tndiia
'Kläger" neiadiia (Stumuler' u. a. bei Leskien L c. 312-, russe neveza
cein Unwissender' u. a. Es sind das "rohl llrsprüngliche Nomina actio
Dis, vgl. Brugmann, Grdr. 112, 1, 610ff.1) Der Bedeutung nach schließen
sich daran sekundäre Ableitungen von Substantiven wie bezka'una cUn
verschämter' zu ka~tns cScham' (das mit bezkauna gleichbedeutende ne
kauna kann sowohl zu kauneties csich schämen', als auch auf kauns be
zogen werden), neguoia cEhrvergessener' zu guods cEhre' u. a. bei Leskien,
Nom. 316.

Sonst noch kOlnmen sekundäre Bildungen nur ganz vereinzelt vor,
so augsa cdas Obere' zu a'ttgsts <:hoch', hoclllett. gäfza cGeschnlack"\ (in
Erlaa) zu gards ~wohlschmecke~d'; vgl. lit. maiia cKleinigkeit' u. a. bei
Leskien, Nom. 316 und Brugmann, Grdr. 112

, 1, 189.
c) Zuweilen finden sich nebeneinander Stämme auf -ja und -(j)e,

z. B. ostlit. kundiia SzDi. (unter mol) : ,vestlit. kande, lette kuode C CMotte';
lette eia, lit. eiia (in Dusetos) : eie cFeldrai11'; lette 'Jnusa, lit. 1nusia An.
155, Niemi, Nr. 188 11. a. muse; lett. 'US11,a : usne BW. 32523, 2 var.
cDistel' u. a.

§ 133. Suffix ·t~o- : ·~!,a-. a) Auf einen Teil der Mundarten be
schränkt sind sekundäre Adjektiva, in denen dies Suffix etwa mit d.

1) Verfehlt oder ,,~enigstens überflüssig ist ,vobl die Ansicht Ul'janovs (Cha
risteria 132), daß Formen wie lit. nauvedlia durch Kontamination (von nauveda und
nauvedys) entstanden seien, und daß z. B. russ. -vela (in neveza cUnwissender') nicht
gleichen U}9sprungs wie poIn. wiedza (Wissen' sei. !{UB8. neveza verhält sich doch
zu poln. wiedza ebenso wie z. B. 1ett. nejjga ceinfältiger Mensch' zu j'fga (Einsicht'.
Vgl. noch Formen wie lit. tyla (Stillschweigen; schweigsamer Mensch' und Delbrück,
Grdr.111, 1]0. Daß Nomina agentis aus Nomina actionis entstehen können (\\7aS
Ul'janov 1. c. 131 bez,veifelt), zeigen ja ganz unverkennbar Formen wie d. Regierung,.
V01

4 sehrung u. R. bei Paul, Prinzipien d. Spraebgesch. 5 99.
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-halti,g wiedergegeben ,verden kann: sali}s in Alt-Pebalg, B\tV. 29000
(aus Sinohlen) und RJCr. XVII) 95 (alls Lisohn), säCl1)S in Saussen BE.
XII, 232, säelis in Erlaa oder SOrtS ill Drostenhof RKr. X\T, 55 csalz_
haltig' zu sa7s cSalz'; 1naCZijs 1) clehmhaltig~ zu rnals cLehm', pi~plien~js

(etwas tonllultig' zu pliens c,veißer Ton', s1nilktijs Cmit Sand vermischt'
zu sm'ilkts cSand' u. a. in Saussen BE. XII, 2ß2; vgL noch 1nHklijs Mag.
XIII, 3, 70. In Ronneburg ist das i vor j hier lang: salzs, G-. S. sälij(J;;
ein Gen. S. salija (statt salija) konnte ZU1l1 Nom. S. sälis (aus 8al~js) etwa
nacll deIl1. :Nfuster von 13"'orlnen wie Gen. S. 'Videy'a : Non1. S. vides (aus
vicle}s) cmedius' gebildet werden. Das vorausgesetzte sal'lda- freilicl}
selleint aus urbaltisc11em *sälija- gek"lirzt zu sein, s. KZ. L, 24f. Da
aber hier doch v{ohl dasselbe Suffix vorliegt wie in den von Brugmanl1,
Grdr. 112, 1, 188:ff. behandelteD. Formen (z. B. gr. Trrrrtoc; cequinus', Tt~no~

':in El1ren stehend' u. a.), so dürfte die nrbnltische 1-1äuge des i sekun
där sein.

Mit anderen Bedeutungen: '11u7;sijais (der \Virt von unsereU1 Ge
sinde' und jüsijctis ceuer \Virt' in Saussen BB. XII, 237 und in Lisollll
I{,!{r. X""';III, 100 (zu diesen Formen s. § 134 b2); gcthjs Cextren1US' (zu
gals (Ende') und vid1)'S cl11edius' (zu vidus CIvlitte') in Alt~Pebalg und
Alt-Sch\\raneburg (vgl. lit. tarp~ios); aitskis (--ts aus -ijs) cder oben ist',
parnis2 \rorjährig', pied,ts Cletzter', m,un'tS cder n1eine' u. a. in Marienburg
RKr. XVII, 134 und 140 (dies -t8 für sonstiges, dort unbekanntes -ejs;
da dort auch das bestimn1te Adjektiv statt "ais die Endung -1:8 hat, s~

§ 325a, so wird z. 13. 1nttnls ganz v/ie z. B. 1nO.8'ij;S == l1za,e:ais cdel" kleine'
-. 1 1· • t) l' k .. 9\ ~l 1 k ,>., lt 1 XIII 2 ,., 0eleKunler ; za u,,_ Sll]JS"') c eoens rättlg lV ag. ,. , ,D"

b) Ländernan1erl 1vie ]{r'tevija cRußland', Latv?)(t CLettlanc1' u. a"
sind späte Neologismen, vgl. lit. P1"ttSl;ja cPreußen' u. a. bei Leskien,

:Non1. 317"
Erwä1111t seien auch Gesindenulnen vvie Jiügstijas (in Linden I.J.)J

Dttnijas in Gotthardsberg, I~alnijas in Erlaa, Ce'rpijas in Butzko\vsky u. a.
§ 134. Suffix -ejo-, }--'em. -ejiiro a) Produktiv ist es erstens

---- wie inl Litauischen - zur Bildung von primären Nomina agentis,
die so'\vohl den berufsllläßigen Vollzieher einer Handlung bezeichnen,
als auell den, der gelegentlich eine I-!andlung eben vollzieht oder SChOll

vollzogen hat (über die Bedeutung im Litauischen s. Leskien, Non1. 328f.);

1) Der Lok. S. rnäliJä. BvV. 28320, 2 scheint substantivisch zu sein Cauf lehm
haltigem Boden'), vgl. lit. A. S. 'inolij~ bei Lee.kiün, NOU1. 317; unz\veifelhaft substan
tivisch ist der IJok. S. 'Vcrija B"VV. 22336,1 und 25 448 var. (von t~eris !:groß~~l' Laub
"wald' abgeleitet).

2) 'Vohl mit langeul TI, s. zal'll1csneJs RKr. XV, 102.
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im Lettischen - aucll denjenigen, der etwas tun will, zu tun bereit
oder fähig ist (ungefähr gleich dell lateinischen Partizipien auf -türus),
s. auch Potebnja, Zap. Ir1, 362 ff. mit weiteren Belegen. Beispiele: tas
puis'itis je'Jnej~n.s, t1i mettina ga.jejina RKr. XVI, 81 (dieser Bursche will
(eine Frau) nehmen, dieses Mädchen - gehell (d. h. heiraten)'; m~tSu kalpi
ir palic~ii cllllsere Knechte sind bereit (oder willens) zu bleiben (in
unserem Dienst)'~ z~ns jau l)l'av~js cder Junge ist schon fähig zu mähen
(d. h. hat die Kraft dazu)' u. a. bei lVIüblenbach, Latvl. gr. § 131, 1

und Treiland Mat., Sprichvv. 249 und 1122.-
Die verbale Natur der NOluina agentis auf -ejs (-ajs § 135a und

-täjS) ist noch so lebendig, . daß von ihnen auch reflexive Formen ge
bildet werden (s. § 235), und daß sie auch durch Ac1verbia oder Ver
bindungen einer Präposition mit einer Kasusfornl (wie das Verbum)
bestimmt werden (s. unten §§ 488 und 820,4 und l\1ühlenbach, Latw.
gr. §§ 130 und 292) und eventuell bei sich denselben Kasus haben
können wie das entsprechende Verbum, s. unten §§ 411, 416, 433,
451, 467; vgL auch Fraenkel, Griech. Nom. ag. I, 70f.

Lett. -e- in -eja- (so z. B. in Wolmar, Ronneburg,. Drostenhof,
Neuenburg) kann lit. -jj... in -eja- (s. Jablonskij, Nachwort zu Jusk.,
S. XXXI und XLIX) oder -e- in -~ja- (bei Kurschat) entsprechen (s. § 16).

Im Lettischen nehmen in der Regel nur die primären Verba dies
Suffix ap, während die Nomina agentis zu den übrigen (mehrsilbigen)
Verba auf -tajs (s. § 205) ausgehen. Ausnahmen sind nur allS dem
Volkslied bekannt: (Deminutiv) taiseji1ia BW. 13278 var. (zu tarStt, taistt
cmachen'), infL adejena BW. 15565, 1 (zu adu adit Cstricken')1); auch im
Litauischen nehmen dieses Suffix außer den primären Verba nur noch
(<<aber nicht 11äufig») die Verba auf -yti (mit einer 1. S. Prs. auf -a~~)

an, s. Leskien, Nom. 329.
Diese Forn1eri werden im Lettischen immer yom PräteritalstamlU

gebildet, z. B. gäjejs zu iet cgehen' (Prt. gä,ja cer ging'), devejs cGeber'
zu duot (1. S. Prt. devu)) jajejs cReiter' zu jaja (er ritt'; ähnlich, aber
nicllt immer, inl Litauischen, s. Leskien, Nom. 331.

Im Lettischen kommen daI1eben auch Formen auf -ajs, -aja vor,
s. § 135a.

1) In den tahmischen Volksliedern finden sich sogar Formen wie valkajin (zu
valkat) Mag. VIII, NI·. 2047, glabejin (zu glabat (bewahren') und z~luoj~'fI, (zu zeluot
cb~mitleiden') BvV. 23 339; im Tahmiscl;len fallen die "'V.,.erba auf -U mit denje~jgen
auf -ctt und -uot in einigen Formen zusammen: Inf. talst, gläbt, zflt (für tais~t, glabci-t,
ljluot), 3. P. Prt. tais~, glab~, lel~ (z. B. in Dondan~en). Für Zflttojin (mit 'UO, wie
kaum gesprochen wird) ,väre ';ielmehr *ifleJin oder *z~l'jin zu erwarte~. Sehwerlich
ist danlit lit. raudojele CKlagefrau' u. a. (bei Leskien, Nom. 339) zu vergleichen.



3. Bildung der Nomillalstämme. 203

Das Suffix -ejo- findet man in der gleichen Bedelltung nocl1 In1

Slavischen, s. Leskien, Nom. 333ft'.
vVie die Nomina agentis auf -tajs Ervveiterungell von ältererl Formell

auf -ta sind (s. § 205), so sind vielleicht auch die Formen allf -~js ver
mittelst des Suffixes -jo- von Stämmen auf -e abgeleitet (vg1. Bruglnarln,
J{VG. 550f.). In Betracllt kamillen Forluen \vie lat. fide-s, lett. ded2'e}
nÜ3rce, vemes, be/res u. a., lit. lJlystT u. a. Zu dieser Auffassung würde da.s
-(T- in lit. dial. -ejCt- gut stin1men (jedenfalls braucht diese Intonatioll
nicht auf Entlehnung des Suffixes zu beruhen). Die lettische Regel~

daß diese Nomilla agentis imroer von1 Präteritalstan1ill abgeleitet werden,
vväre den1nacll sekundär (N. PI. 1)en~es gegenüber 'Veinejs~ 1. S. Prt. vetnu) ,
und der Zustand iln LitauischeIl - älter.

b) Als sekundäres Suffix findet Inan es in Adjektiven. 1. 'Ton
telnporalen und lokalen Adverbien 11nd auell von SubstaIltiven ab~

geleitete Adjektiva, die zur Zeit- und Ortsbestimnlung dienen: tu'V~js

(in Beh11en u. a.) cpropinquus' zu t1J;V~t Cnahe); v'l,rs~iClis cder obere' (in
TrikateIl u. a.) zu virsfi coben'; l)rieks~jais cder vordere' (in Ronneburg)
Zll prieksii cvorn'; talejs cin der Ferne wohnend' zu tal~(, cfern' und kla
teJs cin der Nähe wohnend' zu kli1t(u) cnahe' BvV. 26108; vicl~jais LP.
I1I, 18 oder vid~itVeJais LP. I, 6 cder mittlere' zu vidttS I"Mitte' ~ gal~is ex
treulUS' zu gals cEnde'; pedejs cder letzte' BW. 166 zu peclis (z. B. RKr.
XVI, 123) cnachher, später'; 1)ctkare}s BV\T. 2897, 3 "und 25070 I:der
gestrige' zu vakalj' Cgestern'; citrerrj~js BW. 23917 odeI" c1~tka1"tejs B\hT

•

23967 cehemalig' zu citreiz oder citkart cehemals'; tagadeJais edel' jetzige~
Zl1 tagacl Cjetzt' u. a., s. Latw. gr. § 50, 5bund Bielenstein, LSpl'.
§ 182,2b. Ein substantiviertes Adjektiv ist vasar~ja (seil. labiba) ~RKr.

XVII, 34 cSoml11ergetreide~. ~ 11it einer anderen Bedeutung: pctkal'ej1'
~die nachgebliebene11' (in lIlien) zu pakal' ii Chinten, nach'; val'~js cl08 ,

locker' zu val'a ~]os' u. a. - Seltener scheinen derartige Formen im
Litauischen zu sein: galejis 1) \1,ll1 Ende befindlicll', lallkejis-is cder außen
befindlicl1e', sonejos dürys cSeitentüren' u. a. bei l.;eskien, NOln. 342
"und Sommer, Balt. 320. Die Länge des e vor ,j gestattet nicht, z. B.
lett. galejs auf *(Lok. S.) galei-o-s zurückzuführen (vgl. Prellwitz, BB. XXIII,
76). "YVohl aber könnten einige Formen an einen Lok. S. allf -lCi) an
geknüpft ,verden, so lit. G. S. Fen}. G. li)id'U~-'eJos (zu viclur'j}s) , N. S. prry
§akejis (ZLl prysakfjs)~ G. PI. ie1ne}'lf (zu ienze) bei Leskien, NOlU. 342, lett.
J)retejs Centgegenstehend' (zu pt·ete Centgegen'). Unter dem Einfluß
soleller Fornlell (vgl. auch unten '1nane;ji tl. a.) könllten vielleicht zu 0-

1) Buga läßt freilicb, Svietimo darbas Y. J. 1921, Nr. 9 -10, S. 127, nur ein
gali;iis gelten.
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Stämmen gehörige Formell (wie urbalt. *galeja-s) altes e 1
) vor .i ~urcli

e ersetzt haben.
2. Zu PossessivprOnOITlina gehörige Formen: 'Jnaneji cdie Meinigen'

(zu, rnans cu1ein'), tav~ji cdie Deinigen', save;jiJ museji (zu musu cunser'),
}useii; aucl1 bestimn1te Formen wie 'Jnanejais cder Meinige' u. a. Wie
lette jusijais cdel" Eurige' (in Linden Mag. XIV, 2, 207) und lit. müsyjis
cder Unsrige' (bei Leskien, Non1. 342) vom Lokativ (vgl. lit. ~nftsfj, jüSf})
abgeleitet Zll sein scheinen, so könnten auch maneji, taveji u. u. vom
Lokativ aus gebildet sein; vgl. namentlich die von Ulmann (unter ma

nejs) angeführte Phrase mane (Lok. 8.)2) t~e b~rni ja~/; nav; vi/ni visi teve
(I..Jok. s.) cdie Kinder sind durchaus nicht nach mir geraten; sie sind
alle nach dir (geraten)'.

3. Von Zahlwörtern abgeleitete FOflnen, die bei Pluralia tantum
die entsprechende I{ardinalzahl ersetzen: vieneji, divcji, trejeji.i cetreji,
pieceJi, seseji, z. B. vienejas d'tlrvis ceine Tür', diveji svarki czwei I{öcke',
t1~e.j~jas (oder t1~ejas) bikses cdrei Paar Hosen'. Da nun lett. diveji (mit
div- aus duv-) von dem gleichbedeutendell lit. dvej'!; cblnI' llicht getrennt
werden kanll (vgl. auch lett. treji == lit. treji) , so selleint lette diveji aus
diveji (wie 110ch in Saussen gesprochen werde) unter dem Einfluß der
oben angeführten Formen mit -eja- entstanden zu sein. Ähnlich noch
abe}i - gegenüber äbeji in Saussen und lit. abeji - zu abi (heide'.

4. Neben sta-igns ~morastig' findet sich ein ungefällr gleichbedeuten..
des staignejs, neben grfisn~ Cträchtig' - grusnejs, neben hochlett. soldans
csüß' _. soldanfjs (süßlich' ill ]~isohn RKr. XVII, 99, neben sauss
Ctrocken, dürr' -- sausejs U (mager', neben *sa.usn(a)s Ctrocken' (wovon
sa-usnis cein vertrockneter Baum' und sausnes cpaßbanf') - sat/;snejs
Cmager', neben *'n~flluksnis (cf. zal'uoksnis (grünend') - mylluksnejs (brü
nett'; da staignejs und sausnejs auch auf staigs (z. B. BW. 25927) und
sauss bezogen werden konnten, so hat sich neben kalss cdürr, hager'
ein kalsnejs, neben *bals(a)s cweiß' (wovon balsit cweiß machen' und
lit. balsis cweißer Borg' u. a.) eill ba.lsnejs BW. 27983 var. und hochlett.
bälsn~js (in Saussen BE. XII, 232) eingestellt. Auch hier hat vielleicht
e vor j älteres e ersetzt, vgl. das Suffix. -ejo- bej Brugnlann, Grdr. 11 2 ,

1, § 122. Den dort angeführten Stoffadjektiva lassen sich vielleicht
also vergleichen lett. sudrebfjs (in FehteIn BW. 6340; aus *s~tdrabejs)

l} Das alte e scheint in Saussen erbalten zu sein: nach einer lllündl iehen
Mitteilung von eand. phil. J. Kaulin spricht man dort z. B. l.~om. PI. ae1"ejie cdie
äußern' (neben sausn"fjs Cnlager' u. a. lnit "f), während der zugehörige Nom. S. des
unbestimmten Adjektivs (a 13rijs) ein i vor J aufweise; ähnlich noch 1n'usl;}s: 1'Jutsejie u. &.

2) Ulmann ben1€rkt dazu falsch: «für tnan~ji».
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zu suclrabs (Silber', nzezl?!js (in Kreuzburg BvV. 25981) zu rntils rLehm"'
(vgl. lit. dial. N. PI. male'jas CLehrngruben' bei Bezzellberger, Lit. Forsch ..
143), sakn~js cviele Wurzeln enthaltend' BW. 22587, 1 var. Zll sal~nis

Fern. CL (in Manzels Lettlls) oder sakne c\rVurzel' (lit. sakn'l,s). Mit langen!
e vor,j ist verIllutlich auch der substantivische I.Jok. S. vereja BW. 25448
(gleichbedelltend luit ve:rija oben S. 201 1

) zn lesen; vgl. auch § 1350.
§ 13541 Suffix -ajo-, Fenl. -{ijii'-$ a) Neben den § 134a be

sprochenen Nomina agentis auf -e.js, -eja gibt es gleichbedeutende Formen
auf -ajs, Fern. -äja, nicht aber gieich1l1äßjg in allen Ivlundarten und
nicht zu alle11 primären Verben. }llU weitesten scheinen Formen auf
-ajs bei wnl'zelhaftem e verbreitet zu sein~ z. B. d.z~r(ljs (oder daraus
entstandene Forn1en) zu clZf/ru eich trank' (z. B. in vVollnar, Drostenhof,
Serbigal, Rujen, Adsel, Lisohn, Erlaa, Saussen, Alt-I{alzenau, Neuen
burg, Alt-Schwarden, Frallenburg, LlTttringen~ \fvTahnen, Samiten, I-tullen
tal, \7Vallhof 11. a., in der Bedeutung < Säufer» auch sc11J'iftsprachlicll;
dagegen dzer~js "L1SV\T. in l~ieder-Bartall,Ober-Bartau, Ligutten, Sessilen,
Preekuln, }\.n1boten, Grösen, K.llrsiten, Ga-vveesen, Dubenalken, Wirgi
nalllen'l Pac1dern, Lipaiken, Sehnehpeln, Schrunden, !{abillen, Matkuln
ll. a. in Südwestkllrland, sovvie im Tahmischen [z. B. dß'erfs in Don
dangen]; auch nach BW. 26 924-7070 sind die Formen nlit -ejc~- vor
zugsweise kuronisch}; p~laJs zu pelu cich schmähte' neben teic~is zu teicu
(ich lobte~ B W. 25521; fdCts ~Esser' in \Vohnar, oder fclas in Rujen;
D. s. b~cl,~i1,jarn (dem Fliehenden" in Trikaten ; hochlett. aclajs cEssel':' 1

cäläjs cHeber'" parä}S) väräjs, tHüäjs u. a. (wo das \VllrZelhafte ä aus e
entstu11dell ist) in Saussen BE. XII, 229; hochlett. ädäjs cEsser' (neben
älteren1 ~d~js cein fressender Schade'), k'a/rajs, SlJc1'räjs, niJ/nuljs u. a. (neben
'vedrjs, kul~js, cirt?js u. a. und auel1 grab~js u. a. nlit alten1 ä) in Lisohn
RKr. XVII, 96; d,e'ärajs cSäufer' und {{,dajs cder irgendwo beständig
iße neben sonstigen Forn1en auf -ejs in Marienburg RKr. XVII, 134;
naell j dagegen selleint Ullr -eis vorzukOilllnen: s~jiJs cSäer' u. a. (nebel1
?da.s u. a.) in Wolmar u. a. oder hochlett. s~j~js (neben adajs u. a.) in
Saussen 1. c. - Viel verbreitet sind auell Forrnen auf -ä}s bei \vurzel
haftem e, z. B. vydajs (Führer' oder daralls entstandene ..B"'ormell in
Wolmar, Neuenburg 11. a. (in Frauenburg dagegen N. PI. vedeji neben
d2'~rä,ji; vg1. noch l~. S. Jj--'em. G. cepeja in Sessau lInd devejs neben df
vajs cGeber' B"\JV. 16474, 1). vVeniger verbreitet ist anscheinend -iijs
nach vvurzelhaften1 -lt- (nach -a,j- scheint nur -~js vorzukomm.en): karaj"
B~vV. 32 264, 3, lJl'{lviii eSCl1nitter' (neben gajei zu gä}u eich ging') bei
P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3, 3, pl'avil;js, savc{is, r{j/I)[~i8, kravrJjs (neben
gaj~js, jaj~js) ra.j~js u. a.) in Saussen BB. XII, 229, N. PI. pl'aväji in
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Salisburg, prttviijs in Alt-Kalzenau (hier 11eben kofl~js, kO'ul~js mit ou
aus ü); dagegen pl'iiveji in Wolmar, Neuenburg u. a., lJl'ltveji in Rujen,
pl'avpji2 in Laudohn. Nach den übrigen Wurzelvokalen ist -ejs üblich.
An Ausnahmen sind zu nennen: cirtqjs (zu cirtu cich hieb') BW.11962
var. (aus Erlaa 1) und Nitau; sonst cirtejs}-, bricläjs (zu brist Cwaten') BW.
15905, 15 var. (aus Walk; sonst bridejs) , 1/i"aS Mag. VIII, Nr. 2484
cRuderer' und kiilas cDrescher' in Rujen {dagegen kitles in Drostenhof,
Erlaa; N. PI. kaleji in Neuenburg u. a.). Dagegen den meisten Mund
arten und der Schriftsprach.e eigen ist arajs2) (oder daraus entstandene
Formen) CPflüger' (arejs oder darauf zurückgehende Formerl sind vor
zugsweise kuroniscb, so in Alschwangen und ObscheIleeken; aber auch
in Alt-Pebalg llnd in l\1arienburg nach RKr. XVII, 111 und 134); dies
a11"iijs scheint durch Kontalllination VOll arejs llnd *artäjs (= lit. al~t6jas,

pr. artoys, aksl. rata;j'b) entstanden zu sein, und nacll arajs könnten auch
die übrigen Nomina agentis auf -ajs gebildet ,,'orden sein.

b) Nur mundartlich, besonders im Hochlettischen3), sind .Lt\..djektiva
auf ~äjs bekannt. Länge des ä vor j kennt der ,1erfasser aus Groß
~Buscbll0f Ulld aus BW. 22 587, 3 (aus vVarkland, wo Cl über (j zu uo
geworden ist; vor tautosyllabischem j im Nom. S. hat der Verfasser hier
o aus bochlett. ö oder uo gellört, so in n~üotojs clel1micllt' aus 'Jnalajs)
und 31933, 11 (aus Vuorkova, ebenfalls mit 1~02' aus ä oder a), während
kurzes a vor j nur aus Mundarten bekannt ist, die auch sonst altes
a vor j in suffixaler Stellung gekürzt haben, so in Treiden und Neu
Schwaneburg; man wird daher in den Belegen aus B\V., wo die suffixalel1
Längen gewöhnlich nicht bezeichnet sind, langes Cl vor j ansetzen
dürfen. Beispiele: c~l1näja lidu1nä BvV. 4378 ein einer an BaUlllstümpfell
(c~l1ns) reichen Rodung'; d'll~näjs ICvoll mit Rauch' BW. 14594 var.; du
näjs (zu dunas) Cmit Schlamm besudelt' BW. 23988 var.; zaräjs Cästig~

BW. 24250 var.; ostlett. Instr. PI. dubtuo}ttom2 kuoje1iuom EW. 31933,11
Cmit kotbeschmutzten Füßen'; avuotaja· l)l~va in Treiden 'quellichte
V{iese'; 1niglajä re~ta (in Neu -Sellwaneburg) can einelTI nebelichten
Morgen'. Es scheint, daß solche Formen auf -äjs ursprünglicll VOll

ä-Stämmen gebildet sind, zum Teil vielleicht von Kasusformen (vgl.
Prell"vitz, BB. XXIV, 98, wozu aber Bezzenberger, rEpa~ 186 f. zu berück
sichtigen ist); s. aucll Brugmann, Grdr. 112

, 1, § 119.
c) Substantivierungen solcher Adjektiva scheinen Nomina zu sein,

1) Der 'Verfasser kennt aus Erlaa dzines und kij;les.

2) Ostlettisch mit uo aus ä, z. B. Dat. S. o1'uo;"am in Ludsen.
S) Selten im Niederlettischen : BW. 14594 aus Kabillen und' 28284 var. aus,

Kandau.



3. Bildung der Nominalstämnle. 207

die eine Stelle bezeichnen, wo der von der Wurzel bezeichnete Gegen u

stand in Masse vorliegt. Beispiele: J~ok. S. sutriijii, vifcäja BW. 21260)
2 var. (wo Mist und ~listjauche (virca) sich angesammelt haben'; su
däjs rgedüngter -,-~cker' (nach U) oder ~Miststätte' (in W olnlar); dl~ksnajs

csuIl1pfige Stelle' (Zll dü7csne cSumpf, Pfütze'); Lok. S. s1n'iltaja BW. 27476,
11 var. cün Sandbadel1 (> Kircllhof)'; tr1J~dajs cLalld, das ];Ioorerde ent
hält' u# a. Besonders häufig sind Ableitungen von Pflanzennamen :
b?1fOzajs cBirkengehege'; I-Jok. S. (ostlett.) aps'Uoja EW. 5825, 1 oder alJ

saja BW. 5825 cins Espengehege' (zu alJse, Gen. PI. al)s~t); Lok. S. fgla
jai (nlit -aJ- aus -aj·) Cim Tannengehege' (in Lennewarden; zu egle);
Gen. S. eglajas LP. 11, 40; Nom. S. aiksndja bei Krumberg, NIag. XV, 2~

58 (zu alksil'u~S CErle'); l:yriedulajs (z. B. RI{r. XV, 90) cFichtenge11ege'
(Ableitung von einen1. gleichbedelltenden pried'ulct EW. V. page 239, vgl.'
l-iepula B "VV. 13655 cLindengehege' und priedala U, zn lJriede cFichte');
ostlett. litpuksnajsl) (in Neu-Schwaneburg) cLindengebröch' (Ableitung von
einer Form nlit -uksn- 2

), zu Ziepet cLinde' 11. a., s. Leskien, Nom. 338.
Ableitungen V011 Getreidenamen bezeicllnen im Singular den il.cker, ,vo
das betreffende Getreide eben noch wächst (seltener), oder aber (11äufiger)
1VO (nach der Ernte) nur noch seine Stoppeln nachgebliebell sind: L. Sc>
linaja cilll Flacllsfeld', kviesäja oder kv"iesajii (~u N. PI. kvzesi mit dem
nengebjldeten Norn. S. kv~esis; das alte t noch in ostlett. 7cv2tajs RI{r~

X'lII, 134) cin1 vVeizenfeld' B\V. 28337, 3; äU.0'äjs U Cabgeerl1tetes Hafer
feld' ; rugiijs C(Roggen-)Stoppelfeld' (wohl nicht unlnittelbar zu rudzi ===
lit. ')t'ugia/[ CRoggen', sondern von einem älteren Stan1111 ')t'L~g(h)- oder
rug(h)~~-, vgl. aksl. 'roz"b Fern. G., aisl. rugr, ahd. roggo u. a.) u. a. Im
Plural bezeichnen Ableitungen von Pflanzennamen Stoppeln oder StalL
den dieser Pflanzen: kvzesaji C\Veizenstroh', auziiji (Haferstroh, Hafer;.
stoppell1', ,e;iinaji cErbsenstroh', rugaji C(Roggen-)Stoppeln' oder rudzäji U
cF&oggenstrob', ka1iepäji cHanfpflanzen, I-Ianf (=== Hanffasern)', mit e an
statt ~ nach kanepes cHanfsalnen'; 'Vlrsiiji cHeidekraut(stauden)' Sborn.
LXVII, Nr. 3, S. 47, vaveraji cledum palustre'; bruklaji, bruklenaji oder
(RKr. X\T, 73) brükl~naji CStrickbeerenpflallzen' (lleben *brükles, s. § 144a,
und brulclenes CStrickbeeren') u. a., s. Latw. gr. § 50, 6b und Leskien,
Nom. 338. Darall schließen sich uogäJ·i in Selsau (zu 'Uoga tBeere'), u6g~t~

laj-i CStauden VOll' beerentragenden Pflanzen' (neben uogulajs U cbeeren
reiche Gegend', vgL oben priedulajs); kuln~aji Cabgeschnittene Enden
vom Flaclls' (oder auch k~);laji nach U); z'iernCiji Clmmergrü.n' U (Zll

zitenza CWinter'), vasartiji (auch 'vasarajs) cSomrnergetreide'. Aus deIn
----------

1) l)er (anscheinend volksetymologisch umgebildete) Lok. S. leelpuksnije BWe,
13655,2 var. setzt einen Nom. S. :;"liepflksnis voraus.
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Litauischen lassen sich vergleichen vasaro)as cSomnlergetreic1e(feld)', Pi{~

pojas (in K vedarna) (Bollnenstaude' oder IJulJienojai cBohnenstoppelu,
Bobnenstro11', apyn~iai eHopfenstroh' neben apynojas (in Salantai) cHop_
fengarten

1

u. a. bei Leskien, NOD1.338f.
d) Daneben gibt es vereinzelt gleicllbec1eutende Forn1en auf -eJs

oder -eja : vasareja (Sommergetreide~ u. a. bei Bielenstein, I-JSpr. § 182, 2;

liept~1c8n~js RKr. XV, 83; vgl. § 134 b, 4.
§ 136. Adjektivs auf -uojs gibt es im hocll1ettischen Übergangs

gebiet zwischen dem Ost- und ivlittellettischen, sowie (nac11 B-'iV~) ver
einzelt auch im Kuronischen (so B\V

T

• 1465 aus Durben und 10511 var.
aus Zirau). Beispiele: dttlmuojs Cmit l~auch gefüllt' BVV. 2986, 1 var.,
'in'ie,guo}s cschläfrig' (in Bersohn), dubtuojs oder diuiuojs EW. 3499, 5 var.
(luit Schlalnm beschmtltzt', Ci1ZUOjS EW. 22600, 1 cvoller Hünlper, grü
iuo}s B\\T. 23378 cvoll mit Schutf-1 sfnal11Jojs BW. 4314 var. (mit Kleie
vermischt', bansuojs BW. 3741 Cmit Bändern (bafdes, G. PI. ba.fisu,) ge
SCllIDückt', zem,uojs (nebe.n ze~njäjs und zernjuots) BW. 10511 va.r. (mit
Erde beschlllutZt', sm,~ltuojs oder s1n~lsu()js B'V. 27654 var. c1uit Sand
beschlTIutzf (zu slfnl,lts, G. PI. S1n1ls~t (Sand'), l{Jduojs BvV. 13268\ 25 var.
cn1it Eis bedeckt' 11. a., s. Latw. gr. § 50, 6 cl und BB. XII, 232. ,Tgl.
lit. I{alnlfJojai (Ortsname in Preußisch-Litauen) oder zem. KalnLtjai B (rrlit
u aus uo), sowie lJienüitas cn1it :ß1ilch beschmutzt' und spuogüitas cvoller
Bläschen' (bei Büga, RFV. LXVI, 219), "'TohI durch Kontamination von
pien~i,otc~s, SPttog1~otas+ *"P"ienuo}as, *spuoguojas (-tti- demnach aus -uoi-).
Da Ileben den lettischen Forn1en auf -ttojs gleichbedeutende Formen
auf -ii}S (s. § 135 b) und -uots (s. § 206 a) vorliegen, so ist dieses -uojs
wohl durch K011tarnination von -(:1js und -~{ots entstanden, vgl. -ign8
(§ 193) aus -2g8 und -f,ns.

e) Suffixe mit v.

§ 137. Formen auf -VS, -va, -vis, -ve kommen zwar vor, doch ist
ihr Suffix nicht mehr produktiv. Beispiele: purvs cSumpf" lit. p~lrvas

CI{ot'; S7['VS (Hanföl' (z. B. RKr. X\T, 135), lit. syvas cSaft'; tievs, lit. ten
va8 (dünn'; dzivs, lit. gyvas, pr. A. PI. gelwans, aksl. iivo, ai. jiva!l, lat.
v'ivos; krews (e kann als ie gelesen werden) «intortl1s» in Elgers Dictio
narium polono-latino-lottaviculll 643, lit. kreivas cschief', urslavo kriv'b
ckrumrl1'; darva, lit. darva (im 'Vörterbuch des Lalis) cTeer'; ostlett.
ditcrva (mit ier ausü") B'V. 4506, 2, lit. dirva cAcker' (vgl. dazu Buga,
Aist. St. 163); galva, lit. galvlr, aksl. glava cKopf'; kalva, lit. kalva eHügel';
(N. PI.) p~lvas BW. 16764 var. u. a., pr. pelwo, aksl. lJ[eva cSpreu'; kal
vis (in Sa\vensee u. a.), lit. krilvis cSchnlied'; sllilvis B"r. 19368, lit. skil-
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v'is <:Magen'; ostlett. ~tsvis (in Landskorona) - lit. uosvis ~Schwie'gervater';

dzerve, lit. gerve, pr. gerwe ~ Kranicll'; pleve, lit. pleve (dünne Haut';
v~rve, lit. virve ~Strick' u. a., s. Leskien, Nom. 342 ff.; lVIeillet, Et. 362 ff.
1111d Brugmann, Grdr. 112

, 1, 199 ff.
§ 138. Formen auf -avs, -ava, -erve, -uva und -uve. a) Orts

bezeichnungen: d~tmb1"ava eausgefabrene oder ausgetretene moorige Stelle'
zu dumb1"S <:Moor'; puostava <:wüster Ort' zu puosts ~Verwüstung'; perlava
epfütze' in Erlaa (vgl. pane CMistjauche' RKr. XV, 129, paneele oder
IJancka ePfütze', pr. pannean <:Moosbruch', gote fani <:Kot' u. a.); dun
dava <:Stelle, wo die Düngerwürze zusammenfließt'; sietava U (neben
siet~ts) Ctiefe Stelle im Fluß'; dunavas oder dunavas (kleine Gewässer, die
nic11t zufrieren' (vgl. lit. dunojus ctiefe Stelle im V',Tasser') ; Lok. S. ru
gave (vgl. rugajs oben S. 207) <:auf dem Stoppelfeld' BW. 10569, 2 var.
und 12 val". (aus Saßmacken; jedoch könnte diese Form auch zu einem
o-Stamm gehören, und Cl kaDll in dieser Mundart auch auf altes a
zurückgehen); vgl. lit. salava eInser bei Bezzenberger, BGLS. 320, vel
niava <:Teufelsnest', randavos (Nehrung', aksl. df)brova <:Wald'. Hierher
auch Ortsnamen wie lette Bucava, Cirava, V~nzava, Ifafidava, Irlava,
Saikava, Kalsnava, Dz~lzava, infL Bal'tinova (vgl. pr. Rytha-balt bei
Buga, RFV. LXVII, 232 und aksl. blato esumpf'), Matnova u o a., lit.
P~liava., Sed~tva, Linkuva, Veluva u. a., pr. Romowe u. a. bei Buga,
LtT. I, 338 f.; vielleicht auch Flußnalnen wie lett. Daugava oder (in
Stockmannshof) Dä~{g~vI)Ct) Abava, Uiavct, Seseve, Iecava oder Iec~,tve) Au
d1-4uva u. a., lit. Dauguva, Bartuva, Varduva u. a. Formen wie lette dum
brava u. a. sind vielleieIlt eigentlich substantivierte Adjektiva, So Brug
111ann, Grdr. 112, 1, 204 f.

b) Benennungen leben'diger Wesen: ligava ,<:Braut, junge Frau~,

l'audava dass. BvV. 13234, 16 u. a. oder l'auduva BW. 15835, var., jai'i
nava BW. 23369 und RKr. XVI, 204, jaunava RKr. XVI, 197 u. a.,
(infi.) jau1~ev~ Zb. XV, 225, ja~tnuva BW. 23369 var., jaunuve BW.
23369, 1 oder jaunuve BvV. 1916 var. ~junge Sch\viegertochter, junge
l1-'rau' (jaunieva EW. 23369 var. ist eine Kontamination von jauniete
BvV. 23369 var. und einer von den Forn1en auf -va), gul'ava cschläfriges
Frauenzimmer' Sprogis 203, Nr. 20, palaistuve oder palaistava BW.32550
var. oder palaistuva U cliederliches oder ausgelassenes Frauenzimmer'
(zu palaists (ohne Zucht gelassen'), pl'ugava U <:liederlicher ~1:ensch', da
brava U <:der sich seine Kleidung beschmutzt', eielava <:Bacbstelze', l"att

dava, raudave, f'aud'lJtva U, rauduve (in Smilten), (ostlett.) ~~audivf}2

(wahrscheinlicll mit -iv'· aus -UV-, s. §§ 18 d und 63) oder ra~tdeve CArt
wilder Enten' BW. 2512-2515, 13234, 28399 (zum gleichbedeutenden

Endzelin, I.Jettische Grammatik. 14
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rauda BW. 2513, 4 var. und lit. Iraudele cgroße rötliche wilde Ente' von
ra~ldas Crot', z. B. Jusk., SvD. Nr. 93, 7, lette rauds1) in Sackenhausen,
Preekuln und BW. 27 476, 4}, (ostlett.) vard'evä Zb. XV, 222 oder vaf-·
div~ (wohl auch mit -iv- aus -uv-) in Vuorkova und Preili cFrosch' (zu
vafde dass.); vgl. pr. gabawo eRröte' (neben aksl. zaba). -eve macht es
wahrscheinlich, daß -ava aus -eva entstanden ist (nach § 24 c).

c) Verschiedenartige Wörter: küzava U can einen Baum gehängter
Bienenstock'; ,nesl'ava cscbädigendes Zaubermittel' (zu nestat chin- lInd
hertragen'); milava U cgroßer Stock' (wenn von n~ilns CStange' abge
leitet, wohl mit II aus ln zu lesen); märavas und 1J1l-llrnavas Galiumarten;,
niedravas cSchilf' BW. 29631, 1 (Ed. V, S. 677); asavas cBinsen'; luo
kavi2 cLauch' in Linden (in Kurland) lInd Fehgen (beruht vielleicht auf
slav.. lukov1J; daneben luoki dass.); ostlett~ duravas cTür' BW. 30387 var'

7

30776, 1 u. a.; ardavs cgeläufig'; vgl. lit. 1n~niava CFilzgras'. In den
folgenden Fällen hat man daneben noch Formen auf -us: ragavas oder
(BB. XII, 230) ragttvas (neben N. PI. ragus) cflacher Holzschlitten' ; Pf

lavas oder (BW. 4405, 1 var.) PfllJtVClS cSpreu' (neben N. PI. lJ~htS, lit.
pelüs); dzi/lnavas oder (BB. XII, 230; BW. 661 var., 7941 var.) dzirn~t'Vas

cMühle' (neben N. PI. dzifnus, aksl. N. S. zr~ny, gote -qairnus); lietavas U
oder (BB. XII, 230) lietuvas (anhaltendes Regen'W'Petter' (neben N. S. lie
tus CRegen'); auch neben du,ravas cTür' dürfte ein *dur1Jt- bestanden
haben, vgl. das Deminutiv ettfJru-tinas B"'\tV. 30387 und dtt1·V-is übel1
S. 156. Auch einige andere Formen aus diesem Paragraphen scheinen aus
alten u- oder ü-Stämmen entstanden zu sein: mit Ortsbezeichnungen wie
puostava ll. a. vgl. aksl. pusty-ni cWildnis' u. a., mit Bezeichnungen weib
licher Personen wie U:gava, taudava, jaunava, ,1Jala~stuva u. a. - aksL
j~try, svelcry, neplody u. a., luit raudava oder 'rauduve - urslav. ~1?bstry

cFürelle' (s. Zubaty, AfslPh. XXV, 357). In diesem Falle ließe sich das
-java in einigen lettis.chen und litauischen Formen mit dem Suffix -ju
verknüpfen, das im Litauischen sehr verbreitet ist, s. Leskien, Norn.
318 ff.2) Speziell über ragavas u. a. s. unten § 313.

f) Suffixe mit -n-.

§ 139. a) Formen auf -ns, -na sind nicht mehr bildungsfähig.
Alte Verbaladjektiva sind pilns, lit. pilnas, pr. A. S. pilnan, aksl. plr.&ll'D,
ai. pür1Ja-~" gote fulls u. a. cvall'; plans, lit. pl6nas cdii.nn\ lat. plänu,s

1) rauduve und rauda l"tKr. XV, 91 eRotauge' (ein Fisch) setzen daneben ein
*rauds (= lit. 'raudas) voraus; zu lette rauds vgl. lit. rauda, A. S. rdu,dq «bruise» bei
Jaunis, Pon. gov. 11, 24. .

2) Im Lettischen nur ganz vereinzelt, z. B. main'Us U (Tausch'.
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Cflach' (zu lit. pl6ti Cbreitschlagen'); 'fnikns cweich (vom Wetter)' zu 'inikt
Cweich werden'; nikns cböse' zu lit. alJ-nikt'i cherfallen über ...' u. a.,
s. Leskien, Nom. 355 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 257 ff. Zu be
achten ist, daß lette -ns hier auch lit. -nus entsprechen kann, so z. B.
lett. 19pns Cstolz': lit. lepn~ts cverwöhnt' Lit. Mitt. I, 389 (zu lit. lepti csich
verweichlichen'). - Lett. laipns oder laipns (neben lipns) c1nild, freund
lich' (zu lipt ckleben bleiben'), staigns cD?-0rastig' (zu st'igt ceinsinken'),
taisns cgerade, gerecht' (zu lit. tiesti cgerade macllen') scheinen ihres V0

kalismus wegen denominativ zu sein, ,vie frtns Clocker' (zu 91"ts dass.
RKr. X\T, 76) u. a. bei Leskien, Nom. 359. - Farbbezeichnungen:
l1'Z!5lns (neben ai. 1nalina~~) csch,,"arz", slauns (scheckig' (oder auch slauns
BW. 28923), salns cschimmelfarbig', vgl. dazu Bruglnann, Grdr. 11 2, 1,
255 f. und Solmsen, KZ. XXXVIII, 439 f.

Substantiva: katns, lit. kälnas CBerg'; piensy lit. 'P'ienas cl\lilch';
pliens BW. 21318, 9, lit. plienas CStahl'; d!5l'na, lit. delna einnere Hand
fläche'; varna, lit. varna, aksl. vrana cKrähe', vilna, lit. vilna, aksl. vlrnna,
ai. iir~~ä, gote 1,oztlla u. a cV\Tolle'; (N. PI.) slienas, aksl. slina cSpeichel';
maina, lit. at-n~aina (bei Leskien, NOlll. 365), aksl. 1nena cvVechsel' u. a.,
s. Leskien, Nom. 360 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 260 ff.

b) Vor -n-, wie auch vor -1n-, -l-, findet Inan zuweilen UOCll ein
-8-, s. dazu Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 264 f. Beispiele: bläksns cflach';
N. PI. plüksni oder lJl'i1ksnas cSchwimu1hölzer ara Netz', riksna CStreifen'
RKr. XV, 133 (zu lit. Iriekti), sJ{iesna cFlachsfaser'; viksna, lit. 1J"inksna
CRüster' u. a., s. Leskien, Nom. 358 f., 362 f. und 368 f.

c) In1 Lettischen gibt es auch SubstantiY3 auf -(s)1ia: lnai1la

(neben lnaina) crrausch'; pellia cVerdienst' (neben lit. pelnas); liks1~Ct

CvVagenrad aus einem Stücke'; luoina cHerumschleicher' ('Veiterbildung
von luoza dass.) u. a. bei Leskien, Non1. 369. Zum Teil mag dies -11a

durch Kontamination von -na resp. -n(a)s und -n/lts entstanden sein; so
findet man neben 1nailia gleichbedeutende 'Jnaina und n~ainus zu l1zainit
Ctauschen' (vgl. die litauischen Nomilla actionis auf -jus bei Leskien,
Nom. 318 ff.), und auch der neben petna vorkommende Nom. PI. pel%i
könnte zu einem Norn. S. *1Je[:}tUS (von pelntt cverdienen') gehören. Die
Personenbezeichullngen auf -1'ta, wie v~esna cweiblicher Gast', sind wohl
Umbildungen älterer Formen auf -ni, vgl. lit. viesni (bei Schleicher,
Gramm. 181 und KZ. XLIII, 376) u. a. bei Brugmann, Grdr.112, 1, 215f.

§ 140. a) Stämme auf -(s)ni- sind im Lettischen nur ganz ver
einzelt erhalten: saknis (Akk. PI. saknis; im Lettus des ~Iancelius; jetzt
durch sakne ersetzt), lit. saknis1) (Wurzel'; (Femin.) balksnis Ev. eStimme'

1) 'Ursprünglich vielleicht ein n·Stamm, s. Zubaty, RSl. Ir, 5.
14*
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(zu bdlss· dass.); krasns (vgl. oben § 108b 2), lit. krosnis <:Steinofen'; vgL
Leskien, Nom. 370f. und Brugmann, Grdr.112

, 1, 285 Ir. Sonst sind
diese Stämme durch e-Stämme ersetzt (vgl. außer sakne Z., B. noch slaune2 in
Dondangen1): lit". slaunis (Hüfte'), oder in die Deklination der jo-Stämme
übergeführt (so z. B. vilnis 2), G. S. vilna,: lit. viln~s, G. S. vilnies cWelle';
degsnis, G. S. degsna <:ausgebrannter Wald': lit. degsn~s, G. S. degsnies
cBrandstelJe), vgl. § 1.27.

b) Reichlicher ~i~nd Substantiva auf -(s)nis (Gen. S. -(s)na), die
wenigstens teilweise auf alte -(s)ni-Stämme zurückgehen: svainis (RKr.
XVI, 1242) oder svainis (in Walk, RKr. XVI, 276), lit. svainis (bei Büga,
RFV. LXVI, 250) <:Schwager'; acu-rnirknis CAugenblick' Manzel, Post.
1;221; bifsnis RKr. XV, 107 <:etwas leicht Zerfallendes'; iksnis cDaun1en'
(in Klein-Wrangelshof); rt'tksnis RKr. XV, 133 <:ein mürrischer Mensch';
bl'ausnis RKr. XV, 107 cSchreihals'; teksnis cein Aufwärter' (vg~. lit. ver
ksnys <:Greiner' u. a. bei Leskien, Nom. 377) u. a., s. Leskien, Nom. 371 ff.

c) Fornlen auf -(s)ne: (N. PL) 'Jnatttknes (Tannenl~inde'; nesapratne
(eine Unverständige' (LP. VI, 131) oder <:Unentschlossenheit, Zweifef
(Latwija v. J. 1907, Nr. 124); slaine LP. IV, 6 cein Weib, das slaistas';
ostlett. ciersn~ RKr. XV, 109 <:Spitzmaus'; vilksne (Rudel Wölfe' u. a.,
s. Leskien, Nom. 374 ff.

d) In einigen Formen auf -nis oder -ne ist vor 1~ wahrscheinlich
ein Vokal (i, e) geschwunden, so in I)nednis (s. § 34), palazdnis <:lieder
licher Mensch' (neben palaiduons U und lit. palaiduo, -dens dass.), nuo:
rietne oder nuorietnis cSonnenblun1e' (neben lit. rietenos, Pflanzenname),
pitnis neben p'itenis CFlechtwerk', vfltne neben vitene cFlechtwerk', atraitne
neben atraitene <:Witwe' B"W. 27849 var., apkartne neben apkartene (in
Schrunden) <:Umgegend' 11. a.; snätne (neben snätene) cleinene Decke'
könnte auch durch Kontamination von snäte und snäne entstanden
sein. Vgl. auch lit. paslepnes bei Leskien, Nom. 375 (neben paslepsniai
dass., das gegen den Schwund eines Vokals. in paslepnes zu sprechen
scheint) gegenüber lette paslepenes <:die Weichen'.

e) Zuweilen findet man -nis resp. -ne in sekundären Bildungen:
puznis <:Fauliges' und püznes cModererde' (zu p~lt efaulen'); G. PI. ku
kulznisu (Deminutiv) BW. 2664, 1 var., gleichbedeutend mit kakalze U
<:hart gewordener Lehmklumpen auf Feldern' (daneben auch N. PI. ku
kulksni Etn. IV, 98), und k~tkurznis oder (in Löserll) kukursnis cgroßer

1) Im Kuronischen sind überhaupt alle i-Stämnle durch e-Stämme ersetzt,
s. § 273 b.

- 2) Als i-Stamm noch im Akk. PI. vilnis 1\iag. XIV, 2, 179 (zum Norn. S.
vilnis 173).
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Klumpen auf geeggtem Felde'; sliednes (in Trikaten) neben sliedes (Ge
leise'; z'vaigiZ'ne CStern' - neben lit. ivaigidl - vermutlich aus *zvaig
.zdne; l~iks/ti (in Neu-Schwaneburg) neben riks'i ~rrrab'; värputne neben
lit. varputis cQuecke', und ähnlich skersutne U cEidechse'; vibu6tnes
neben vibu.otes «:Beifuß' 11. a.; ferller in Formen auf -atne, s. § 207;
endlich in pete:rnes RKr. 2CV, 130 CBastschuhe', ostlett. skadarns, -na
(wäre niederlett. *sli~dafnis) RI{r. XV, 139 cHo~zscbeit' (vgl. auch den
I. PI. skedernienl BW. 30421, gleichbedeutend nlit skedens U., wo
z\vischen e und nein r geschwunden sein kann; zu -·rn- [auch in lit.
Drave1"na u. a. RSl. VI, 7] vgl. Brugmann, Grdr. 112

, 1, 281), und udelne
RKr. XV, 141 cein kleines, schwarzes all Flüssen lebendes Tier', viel
leicht durch Kontamination VOll ilclele U CSteinotter' und ~tdenis U
c",Tasserratte'.

f) Nicht selten sind auch andere Substantiva auf -tnis oder -tne
(zuweilen mit einem suffixalen \rokal vor -t-) wohl Weiterbildungen
von Stämmen mit einem -t- enthaltenden Suffix (vgL Brugmann, Grdr.
112, 1, 269): T. PI. aizgütnem U (von gfit); atsJi;irtnis U Centwöhntes Kind';
tegiitn-is cder sich in einen Ballernhof einheiratet'; N. PI. drumpetnes U
CBetonien'; galuotnis oder galuotne c'Vipfel' und VZ1"S~totne BW. 9317 var.
cWipfel'; aitg·uotnis cGeschwür' Mag. XIII, 1, 26; j~guotneU ~Zank'; l"i
guotnis U cSchwungbaum für die Wiege' (darnach auch süpuotne BW.
32239 CWiege' für süpttolis), liguotne (in Ziepelhof) oder lzguotnis U
CStelle im Morast, wo der Boden unter den1 Tritte sch,vankt' u. a., s.
Leskien, Nom. 378 f. Zum r~reil kann auch hier zwischen t und n ein Vokal
geschwunden sein; so vergleicht Leskien 1. c. 379 lett. galuotnis mit lit.
galut~nis cder äußerste'. Das tttO in galuotnis oder gahtotne könnte aus
gal~tone (in Rutzau) oder aus vl'rs-uotne bezogen sein, das auf den1 I..Iok.
S.· VZ1·SUO (von vzrsus crlas Obere') beruhen kann; aitguotnis (von augt
cwachsen') ist mit deIn gleichbedeutenden aitguons zu vergleichen, und
liguotne gebört zu liguoties ~schwanken'.

Daneben finden sich auch Formen auf -k(s)n-is und -k(s)ne; so atsliirk
nis neben atsllirtnis, dzelk(s)nis oder dzelk(s)ne ~MaI'iendistel' neben dzel
tenes cBrennesseln' (zu dzelt t:stehen'), gahtokne (in Scheden, Weinschenken,
Alschwangen" Kaugershof u. a.) oder galuoksne BW. 13250, 51 neben
galuotne, atraiknis (in vVolmar, Ronneburg u. a.) oder atraiksnis BW.
15449, 3 val". neben atrait(n)is ~Witwer'; attdzeknis (auch audzeklis U,
vielleicht mit e) CPflegekind' (zu atttdzet cerziehen') ; raudzeknis (vielleicht
mit e zu lesen) BW. 25220 esehenswerte Sache' (zu rafidß·~t cschauen');
palecekne t:?' BW. 32239, 1 u. a. oben § 118 b und bei Leskien, Norn. 378.
Zum Teil mag hier -kn- phonetisch allS ~tn- oder durch Kontamination
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von -tn- und -kl- entstanden sein, s. § 118 b; peben -kn- äus -tn- kann
-ksn- analogisch unter dem Einfluß alter Dubletten mit -k1i- neben
:..ksn- aufO"ekommen sein, so vielleicht in cet~lJrksnis (neben hochlett. ca-

b >

tu/rknis in Saussen BB. XIV, 147) CViertel', doch kommt auch urslav.
*cet1Jbrg'ö in Betracht. In Fällen wie veleknis (daneben auch ~'eleksne U)
neben veleklis U (wohl mit -ek-) cWaschbank' kann' auch an Dissimi
lation gedacht werden.

Formen auf -ksnis, -ksne mit anscheinend altem -k- s. § 181.

§ 141. Formen auf -ans, -ana (das a vor n kann zum Teil aus
e entstanden sein, s.§35a) und -~ns, -f}na. a) Adjektiva (primär und
sekundär): ostlett. olkons Sk. Do. 233 (vgl. auel1 Druwa I, 392) Chungrig',
lit. alkanas1) Cnücl1tern, etwas Hunger empfindend' (Zll alkti Chungerll');
plakans oder plakans cflach', lit. plakanas (s. Leskien, NOll. 384); slavans
~berühmt' (in Linden in Kurland) ; slidans cglatt' (vom Eis) Mag. XIII,
2, 44 oder slid{3ns U; saldans Mag. XIII 2, 41 (= ostlett. soldons bei
.N. Rancans, Bisu kupsona 20) oder saldf3ns2) U ~sü.ß(lich)' (zu salds csüß');
·s~ltans (a aus a oder f3) clauwarni' u. a. in Marienburg RKr. XVII, 135;
ligans, lidz{3ns oder (Mag. XIII, 2, 45) liidzans ceben' (zu lit. lygus); pal
sans chell, blaß' (zu palss Cfahl'); skab~ns csäuerlich' in Ne1;igut (zu skabs
csauer'); käjf3nS cüblich' RKr. XVI, 99 (vgl. käjene bittU) ; ga~td~ns cgebrech
lieh'; gufd~ns oder gufdans Cmatt' (V\Tohl zu einell1 *gttrds, "rovon allch
gurdelisU ckränklicher Mensch'); iidf3ns oder ifdans cmürbe, locker' (vgl.
frds clocker'); m~r{3ns cmäßig~ (zu 1n~rs cMaß'); varf3ns cmächtig' (bei Bielen
stein, LSpr. 11, 270); slf3P~ns cheimlich, verborgen'; nuolaidf3ns BW. 27915
und U cabschüssig' und n~tolcarfns U ceinen Abhang bildend'; atlaid{3ns
(l.aiks) (gelindes (Wetter)' U (zu atlaisties (gelinder werden'), pircens Etn.
IV, 165 (gekauft' u. a., s. Leskien, Norn. 384 ff. Von alten 'Terbalad
jektiven auf -[3ns sind vielleieilt abgeleitet die Formen auf -f3n> hoch
lett. -an) die gleich den Formen auf -in (§ 149 a) zur Verstärkung eines
wurzelverwandten Zeitworts dienen, z. B. hochlett. zodzan zoga BW.
23998, 1 u. a. (bei Mühlenbach, Latw. gr. 159 und Zubaty, IF. 111, 132).
Dagegen Lisohnsche Formen auf -en (s. FBR. I, 18 f.) wie z. B. zuden
izzüd csch"rindet unaufhaltsam', zeile oudzen o~1;g cda~ Gras wächst sehr',
auch als Infinitive (vgl. § 149 a) nach sa1ct, z. B. sak snidzen Cfängt an
zu schneien', sak jou plucen lin~tS Cfangen schon an, den Flachs zu
raufen', sind wahrscheinlicll auf alte Akk. Singe von Nomina actionis
wie putenis u. a. § 145 zurückzuführen.

1) Vgl. ai. vahana-l}, (fahrend' u. a. bei Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 266 fI.
2) Vgf. aks1. mladen-'bc'b U. 3. bei Vondrak, Vergl. slav. Gramm. I, 416.



3. Bildung der Nominalstämme. 215

b) -gans findet man in sal(dJgans csüßlich' (neben salds csüß'),
I)n~l[nlgans U cschwärzlich' (zu 1n~lns cschwarz'), abstrahiert aus balgans .
eweißlicll' (wohl zu ai. bhri/rga1} cGlanz', s. Persson, Beitr. 8793) neben
balts c~eiß', z~lgans cbläulich' (zu z'ilgt 2 RKr. XV, 145 cblau werden')
neben zils cblau', zal'gans cgrünlich' (vgl. zatguot cgrün schimmern') neben
zals cgrün', spülgans oder spilgans cschillernd, glänzend' (vgl. spulguot
cglänzen" spulgu.rns cGlanz' u. a.) u. a. 'lgl. auch lit. *baldgan(a)s (so
ist wohl das baldegans bei Bezzenberger, Lit. Forsch. 98 aufzufassen)
aus *baltganas cweißlich' oder balzganas Jusk. u. a., und y"uozganas Jusk.
cschwärzlich' (das -z- < -s- vor -g- wohl aus dem synonymen balsvas
und juosvas, oder es ist vielleicht eine Grundform auf -ß'gas anzusetzen,
vgl. lette r'ltzgs Rl{r. XV, 133 Crötlic11' nebel1 ruds dass.).

Vereinzelt auch -kans : rüskans (in W olmar) Crostfarben~ (neben
rüsa CRost'); vielleicht für rusans (vgl. rftS9ns RKr. XV" 92 und rusana U
~braunrote Farbe') unter deill Einfluß von sa1~kans Crot' (zu sal~kt rrot
,verden') , spil1cans U (rötlich glänzend' (vgl. oben spilgans) , dukans
':dunkelfarbig'; für lit. ruszkanas Crat, entzündet' (von Augell; bei Geit
ler, Lit. St. 107) sollte man, wenn es ver\vandt ist, *ruskanas erwarten.

c) Sllbstantiva: st-u1nbans cBaumstumpf' (z. B. in Lennewarden);
gabana oder gabans U cHeuhaufen', lit. gabana cein Arnlvoll'; sprgana
oder spigans cHexe, Drache'; ragana, lit. rtigana· eHexe' ; davana, lit. do
vana cGabe'; ostlett. (N. PI.) druponas cTrümmer' Sk. Do. 230 (zu drupt
ezerfallen'; vgl. ai. §vetand cHellwerden' U. a. bei Brugmann, Grdr. 112,

1, 266 f.); suntana cgroßer Hund' (zu gote hunds u. a., s. Brugmann 1. c.
112

, 1, 421; -~tn- für -ü- nach S~tns CHund'); katana (z. B. in Wolmar)
cweibliche Katze'; zeksanet cdas Innere' Manzel, Post. 11, 142; vfJl~na

~Rasen' (in Lindenberg, sonst mit -~'n-) u. a., S. Leskien, Nom. 386 ff.

§ 142. F"'ormen Init -tan-, -ten- (Weiterbildungen von Formen mit
einern -t- enthaltenden Suffix). a) Verbaladjektiva, meist Init der Be
deutung des lateinischen Gerundivs (aus dem hochlett. Gebiet): dz~f

tans 1) oder dZ9Pt~ns cbibendus' und nymtans1) ccapiendus' BW. 11099, 1
und 2; patatans1) BW. 8468 var. und 8777 cder geschmäht wird'; atstdtans
~deserendus' BW. 17 331 (piecietans ibidem - von p~ec'iest scheint fehler
haft für *pieciestans zu stehen); vgl. die gleichbedeutenden Formen auf
-tins § 150 a. - Hierher gehören allch Formen auf -ten2) (gleichbe
deutend mit -tin § 150 a), z. B. räten rCita (vielgescholten' BW. 212,

1) Das -an- kann hier einem niederlett. -fn- entsprechen; doch auch im mitteI
lettischen Ronneburg ein adv. str"ik'ftanis RI{r. XIV, 36.

2) In Lisohn mit geschlossenem e) z. B. routen izrave.
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oder -tens, z. B. ietens iesu cdurchaus werde ich gehen' BW. 9 593 var~

(vgl. rätins raja § 150 a).
b) Nomina actionis (aus dem hochlett. Gebiet): Lok. S. pl'autana

(zu mähen' (eigentlich: cim Mähen')l) und v9stanä oder vestene czu hei
raten' (eigentlich cim Führen') BW. 14047 var., oder ptoutanä (resp.
ploutaen~BW. 14637,1) und vastanä (hier kann das a vor 11, nur aufide.
o zurückgehen) BW. 14047,5; Lok. S. astanä BW. 28205, 3, "fstanä oder
estene BW. 28205, 4 var. czu essen' (eigentlich cim Essen') 2); Lok. S.
dz"itene BW. 28 878, 2 ein der Zeit des Treibens' (eigentlich eim Treiben'),
ebenso riitene BW. 3280 var. (zu rat (schelten'); vgl. apers. iJa~tanaiy
czu machen', u. a. bei Brugmann, Grdr. 112

, 1, 312.
c) Weiterbildungen: atzveltene cRücklehne', durtene cscharfe Reit

peitsche', sl~etenis, s. RKr. XVII, 78, mietenis Etn. IV, 146 Cetwas nur
zum Austausch Taugliches', vitene oder pitenis CFlechtwerk', pitene caus
Baumwurzeln geflochtener Korb', Akk. S. uzkläteni BW. 24242 var. (Kopf
tuch~, liktenis cSchicksal', izduotenes RKr. XVI, 64 cHochzeit' u. a., s.
§ 140 d und f.

§ 143. Nomina actionis auf -sana können im Lettischen zu jeden)
Verbum gebildet werden, und zwar vom Infinitivstamm: busana cSein',
iesarta cGehen', duosana cGeben', laszsana cLesen' u. a. Im Ostlettischen
und auch im hochlettischen Lisohn wird in Formen von Verbalwurzeln
auf -s, -z, -t, -d (wie auch im Futururu, s. § 117 c) das slang ge
$prochen. Diese Nomina bezeichnen meist einen Vorgang, der sich
eben oder zu gewissen Zeiten vollzieht oder sich vollziehen kann (z. B.
silä laba ganisana BW. 29539 cim Forst kann man gut weiden'; bus
man sausa staigasana BW. 28916 cich \Xlerde mit trockenen Füßen gehen
können'; man bij liela nuosk~tmsana EW. 15885 cich hatte eine große
Trauer'; kad es biju rasanä BW. 3280 (als man mich schelten konnte';
dttod vilnu verpsanai ~gibt Wolle zum Spinnen'; vil}ts iet viena iesana cer
geht in einem fort'; es ar savu dziedasanu raud~tliti smldinaju BW. 194
cich brachte den weinerlichen Mann durch meinen Gesang zum Lachen';
p}e esanas visi, pie dafba neviena cbeim Essen sind alle da, bei der
Arbeit - niemand'; tä 1nan p~rma dzirdesana cdas höre ich zum ersten
mal' u. a.); seltener - einen schon abgeschlossenen Vorgang (par abuo
la raustisanu BW. 28672 cdafür, daß [ich] Klee gepflückt hatte'; tfvs
priecajas par d?la pärrasanuos cder Vater freute sich über die Heimkehr
des Sohnes' u. a.); zuweilen - eine Handlung, die man vollziehen m\.lß
(kad jau te·v tur iesana, tad ... cwenn du schon dahin gehen mußt,
-~~---------

1) rudzi, rudzi CCRoggen'), m~ezi, mieii (cGerste') nu, pasä plautanä.
2) kad (wenn') pupinas CCBohnen') ~stanä.
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so ...' u. a.); vereinzelt auch etwas KOllkretes (es esanu panernu nuo
majas lidz BB. XIV, 117 eich 11abe Speise vom Hause mitgenommen';
Inan pils~ta dar'lsanas eich habe in der Stadt Geschäfte vor' u. a.). Aus
führlicher über den Gebrauch s. Potebnja, Zap. I1I, 388 und lVlühlenbach,
Latw. gr. § 131,3 und DJ. IV, 54 f.

Der enge Zusammenhang dieser Nomina mit dem Verbum äußert
sich darin, daß von ihnen auch reflexive Forluen gebildet werden (8..
§ 258), llnd daß sie (gleich Verben) auch durch die Verbindllug einer
Präposition mit einer KasusforlTI näher bestimmt werden können
(s. § 820, 4).
. Die entsprechenden Formen des Litauischen und Preußischen
zeigen, daß lette -8- hier aus idee -si-1) entstanden ist. In1 Litauischen
findet man Formen wie bliiisiana cdas Brüllen' in Sveksna (Viltis Y. J~

1908, Nr. 114); und auch das -se- in b'äsena l:Sein~ Leben' Jusk. 256,
eisena oder eisena ~Gang' (s. Jusk. 694) und josena erlas Reiten' Jusk..
686 kann unbedenklicll und muß wohl auch - im Hinblick auf lette
-sa- - als -sia- aufgefaßt werden. Nahe liegt es, dasselbe -si- auch. in
pr. Akk. S. et,verpsannan oder attwerpsannan (Vergebung' und atskisenna
cAuferstehung' (im Katechismus I) zu suchen, und möglich scheint es
zu sein. Im preußischen Inlaut erscheint altes -si- in der Regel nicht
als -s-, sondern (s. dazu Slblt. Et. 64 ff.) als -s(s)i- oder (so im Gen. S.
stesse oder steise, :F'emin. stesses U. a., vgl. Slblt. Et. 187 f.) -s(s)-, das wohl
als -8- aufzufassen ist (vgl. auel1 Fornlen wie 3. P. Prs. geic1e = lit.
geicliia u. a.); betreffs des -a- hinter -s- vgl. Akk. S. schau, twaian (neben
twaien), swaian, nlaian, Akk. PI. swaians (i.m KatechislllUS I). Sollte
aber hier s (und nicht s) vorliegen, so könnte man an Beeinflussung
durch die gleichbedeutenden Formen auf -sna (Akk. S. etskysnan, Nom.
S. etwerpsna U. a.) denken. - Was die litauischen lllundartlichen For
men auf -sina betrifft (namentlich bei Dowkont, S. Leskien, Norn. 380),
so muß daran erinnert werden, daß in der zemaitischen Mundart Dow
konts -in- aus -en- (und dieses aus -ian-) entstanden sein kann (vgL
die Beispiele bei Buga, Izv. XVII, 1, 21 f.). Sofern aber - wenigstens
~eilweise - hier altes i vorliegt (vgl. noch N. PI. pardosiniai cvenales'
aus Kvedarna, Viltis v. J. 1908, Nr. 83), so verhält sich dies -sina zu
lette -sana2

), wie -si- zu urbalt. -sja- im Futurstamm.

1) Die litauischen Formen auf -sena um Savli (s. Brückner, Litu-slav. Stud. I,
201) scheinen Lettizismen zu sein.

2) Statt -san[aJ hört man in den meisten tabmischen Mundarten ein -Sfn;
wenn dies morphologisch und nicht phonetisch zu erklären ist, 80 kann man viel
leicht annehmen, daß -s§- durch l{ontamination von -sa- und -s[iJe- entstanden ist.
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Da die Fornlen auf -sana mit denjenigen auf -tana gleicllbedeutend
sind (vgl. z. B. BW. 14047 Lok. S. ptausana ne'ben plautanä ill der
gleic11en Bedeutung)l), die Formen auf -tana aber substantivierte «Ge
rundiva» zu sein scheinen (die siell dem Sinne nach mit einem Parti
zipium Fut. Pass. berühren), so sind vielleicht die Formen auf -sana als
substantivierte Partizipia Fut. 2

) Pass. zu betrachten (vgl. die altlitau
ischel1 Partizipia Fut. Pass. auf -simas oder -semas, wo -se- vielleicht als
-sia- aufzufassen ist, z. B. A. PI. iscbganisemus (salvandos' bei Bezzen
berger, BGLS. 227, s. auch § 731). Daß -eno- resp. -ono- auch im Bal
tischen zur Bildung von Partizipien gedient hat, zeigen ja Formen wie
>vedene § 144- e, ostlett. olkons, lit. alkanas, lette slfpfns cverborgen', lit.
liekanas Cübriggeblieben' u. a.

§ 144. Formen anf -ene (Weiterbildungen von Stämmen auf
-eno-, -ena-). a) Namen von Pflanzen, Pilzen und Beeren: skabenes
cSaueralupfer' (s. oben § 141 a skabfns csäuerlich'), rugtene RKr. XV, 133
oder surene c:F'Jöhkraut', gl~trnene CFettwurzer', blusenes cFloh-I{nöterieh',
,drigenes cBilsenkraut' (s. § 108 b 1), lelJeneS U Ctussilago petasites" pie
nene (neben lJiene) cleontodon taraxacum' (von piens cMilch'). /rasenes
~alchemilla vulgaris' (vgl. lit. rietenos CVogelknötericll" ahd. hagan
cDornstrauch', aksl. jasen~ cEsche', arnl. ~noreni cBrombeerstrauch', a1~

1naveni {Palme'); auzenes (in Sessau), alksnenes, apsenes, briedenes, ga'i
.lenes, kuocenes, rnedenes, villenes, celrnenes und noch andere derartige
Namen von Pilzen Mag. XIII, 3, 77 ff.; Ctvenes 3 ) cHimbeeren', ze1nenes
cErdbeeren', brl~klenes CStrickbeeren' (das Deminutiv bruklite BW. 14537
und brüklfiji oben S. 207 setzen eill ~"l:brftkle voraus), dzervenes cKrans
beeren', rnellenes cScllwarzbeeren' (vgl. lit. n~elene cSch~"arzbeere' bei
Jaunis, Perev. gramm. 130 1), cficenes (Brombeeren', lacenes oder kazenes
cBocksbeeren" kr~tklenes cBeeren des kr17klis öder kruklenajs' u. a.

b) Tiernamell: lapsene cvVespe', kan~ene (lit. ketrnane) oder alene
cHuIDlnel', lJf~izene C(kleine) Ameise', katene U CKatze' (vgl. katana § 141 c);
vgl. lit. a'udene cMarder' bei Bezzenberger, BGLS. 274, sniegana SzDi.
Cturdus minor' und gluodena cBlindschleiehe' bei Buga, Izv. XVII, 1, 38:
lette gluodene RKr. XV, 77 oder gluodfns U. '

c) Namen von Gegenständen: racenes, s. RKr. X"\TII, 75, Jerene
CMütze von Schafsfell', ca~tnene BW. 31107, 1 und ERr. XVII, 29 (wo

1) Vgl. auch die substantivischen lit. Dative s61ctinai ezum Tanzen', gyventinai
~zum 'Vohnen' u. 3. (bei Zubaty, IF. 111, 144) neben den Partizipien auf -tinas.

2) Auf den Futurstamm bezieht -sana auch Bezzenberger, BGLS. 109.
S) Mundartlich auch avietenes RKr. XV, 71, aviesenes (z. B. in Wolmar), vgl.

RFV. LXXVI, 297 1, avielcsnes tJ oder aivielcstenes (in Festen u. a.).
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auch andere Beispiele) CMütze von ~Iarderfelr, lipene cPelzmütze mit
Ohrenklappen', apgalvene (neben apgalve U) (l{opftuch' (vgl. Akk. S. uz
kläteni § 142 c), taucene CFettgrütze' RKr. XVII, 57, ßa'rene c,Kanne mit
einem Ast' RKr. XV, 144, slaücene cMelkeimer' (vgl.· aksl. vreteno cSpin
deI', russe pelena eEinschla.getuch', ai. b}u!tkfa~~a~rn (1.'rinkgeschirr', aVe
havana.. cein gewisser Teil des I-Iaoluageräts'-, gr. 1TEPOVll CSpange', lit.
vyzena cBastscllUh' Jusk., LD. 252, 5 u. ao); und Körperteilen: blikstene
~Augenlid' BB. XVII, 285, lJaslepenes oder paslepenes cdie Weichen',
lernene2 (in Erlaa) c~leicber, lappiger Fleiscbteil'.

cl) Ortsbezeichnungen : smilteJie B\V. 1470, 2 var. cSandhügel >
Gottesacker', 1~avene cMorasf' (Bielenstein, LSpr. I, 284), äpsene cDachs
grube; Stelle, wo Dachsgruben sind', kapenes cGrabstätten', ostlett.. mies
lene cKehrichthaufen' RKr. XVII, 136, silene CHeidegegend' EW. 22375,2,
videne CMitte: B\V. 23823, apkartene CUmgegend' (in Schrunden); Orts
namen wie Dzerbene, Gulbene, Sm~ltene, R~tbene, Lestene u. a. Mund
artlich (für scllriftlett. -iene): a1~ene Cdas Draußen', kltitene cdie Nähe',
2eksene cdas Drin', nuo kurenes Cyan wo" (HZ k~tren'i cwohin'), nuo tu·j/Oenes

evon da', n~tO seje12es oder (in Sawensee u. a.) senes cvon hier' u. a. bei
Bielenstein, LSpr. I, 284 (aueIl in Ivlariellburg RKr. XVII, 136 und in Neu
'Sellwaneburg gibt es derartige Formen). -- Formen wie S1nUtene, 1~avene

u. a. sind zunächst vielleicht mit Formen wie lette stragana U cSumpf',
lit. malkanas chölzern', sniegianas (-ia- vielleicht aus e) cbeschneit' (bei
Leskierl, Nom. 385) zu vergleichen (wenn die letzten l1"'ormen wirklich
vorkommen). Nach deIn Muster von sn~iltene u. a. könnten weiterl1in
Forlnen wie alJkartene, arene, sejene u. a. entstanden sein; anders darüber
Prellwitz, BB. XV, 155 f. und XXIII, 76 und Solmsen, KZ. XXXI, 474.

e) Einige Deminutiva: gultene CBettchell' bei Bielenstein, LSpr. 1,
307, 1neitene1) C(kleines) Mädchen' (zu n~eita), Jievene LP. V, 372, guotene
ckleine Kuh' (zu gt~OVS; das -t- wohl nacll güo-ti/ta, vgl. § 152 c), kiltene
LP. V, 167, wohl auch härene ~die Waise' (neben ba1/Oe dass.), u~d viel
leicht auch veC'3ne ~eine Alte' (neben 'ostlett. v~c~ dass.); vgl. damit die
Deminutiva auf -elts, -e1ia § 146 und auch die Adjektiva auf -~ns § 141 a,
sowie cech. starena Caltes v'leib' u. a. bei Vondrak, Vergl. slaVe Gramm.
I, 416 f. Im ostlettischen Marienburg dagegen verleiht dies -ene anl
plifikative Bedeutung, so in gfütene, 1nüo}ene2, 1naitene, muosene2, rilcene,
suntene (zu s'!Jtns CHund~) u. a. RKr. XVII, 136 und 138; vgl. dazu Brug
mann, Grdr. 112, 1, 679 f.

vedene (junge Frau' BW. '21333 und 22592 und U ist von eillen1

1) Nach Bezzenberger, Lett. DL-St. 148 meitf'na in Waldegahlen.
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Pa.'rt. Prät. Pass. abgeleitet, vgl. lit. vedens bei Leskien, Nom. 398 und
aksl. veden'ö ~geführt'.

Während in den eben angeführten Formen das -ene alt zu sein
scheint, dürften Formen auf ·ene zur Bezeichnung der Frau nach ihrem
Ehemanne oder auch der Wirtin nach ihrem Gesinde späte Neu
bildungen sein. Beispiele: brälene U cBrudersweib', vedejene RKr.
XVI, 98 ~die Frau des vedejs (auf Hochzeiten'), kalejene cFrau des ka
lejs (Schmied)', lieninene CKönigin~, llesterene cFrau des kesteris (Küsters)',
buodniecene (in Walk) cFrau eines buödnieks (Budeninhabers)', saim,nie
cene CWirtin', ~tIanzel, Post. I, 147 und 161 (sonst saimniece), Vagalene
(in Wolmar u. a.) cdie Wirtin vom Vagal'i-Gesinde' oder cdie Frau des
Wirts vom Vagal'i-Gesinde' u. a. bei Bielenstein, LSpr. I, 283. In
anderen Mundarten u~d im Litauischen wird hier -ene durch .. iene
resp. (lit.) -iene vertreten, was wohl älter ist. Dies -ene ist vielleicht eine

.Kontamination von -e (s. § 129 c) und -iene, wobei aU.cll der Einfluß
von Formen wie vedene und vecene mitwirken konnte (man beachte, daß
nach 'U neben vecene, meitene auch veciene, meitiene vorkomrrlen).

§ 145. pie Nomina auf -enis stehen teilweise in engem Zusammen
hang mit den Formen auf -ene, so die folgenden Beispiele: rubenis cBirk
huhn'; kaupen[i]s (Kröte' BB.. XIV, 147; tä'erpen[i]s 124 cvVurm'; ra
cenis eRübe'; kälpen[i]s CSchlinge' BB. XIV, 147; ritenis eRad', uzmetenis,
s.. RKr. XVII, 85, slaucenis RKr. XV, 94 cMelkeimer', plüdenis eKork an
der Angelschnur', pläcenis cflacher Kuchen', z"idenis. cein' Fastnachts
gericht' ; grüdenis BW. 32228 cgestoßener Hanf' (wohl von einem Part.
Pass. auf -eno- abgeleitet), s/{iedenis cKartoffelbrei' RKr. XVII, 81; mi
dzenis CLager eines 'l'ieres', smiltenis cSandhügel', zolenis Cgrasreicher Ort'
(bei Bielenstein 1. c. I, 281), sutenis (in \Va11uen) ceine feuchte Stelle in
Wiesen', v'itenis, s. RKr. XVII, 86, gubenis cHeu- oder Strohboden',
kupenis (in Wolmar auch k~tpene) czusammengewehter Schneehaufen' ;
meteni cFastnachten', ptttenis cSchneegestöber', N. ,PI. teceni U cge_
mäßigter Lauf).

Besonders zu nennen sind die Windnamen ~"ttenis (von rits CMorgen')
C:Ostwind', austrenis ~Nordostwind', plttdenis eWestwind', te11Jenis oder
tärpenis eSüdwind~ bei Bielenstein 1. c. I, 281.

§ 146. Deminutiva auf -ens (von o-Stämmen)1) und auf -ena (von
a-Stämmen)2) gibt es im Ostlettischen (und zwar in den meisten inflän
tischen Mundarten, sowie in Lubahn und Lassen); z. B. zarene (aber

1) Ausnahmsweise auch von Substantiven auf -is: G. s. vadtena Mag. XIV, 2, 169.
2) Gelegentlich mit einem -t- (s. § 152c) davor: zu6ltena BW. 12359, 1 (zu

schriftlett. zdle cGras').
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auch zaTi1i6), rnozenc (zu (~ars cAse, 1nazs cklein') in Lubahn u. a., oder
mosenc in Lassen u. a. (ZUlU f oder ä anstatt e s. § 42 f.), puotadzena in
Vu~rkova (zu pcdaga cpeitsche'), weitere Beispiele s. Zb. XV, 190, bei
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 147 f. u. a.

Promiscue mit Kasusformen, die zu einem' Nominativ auf -c1ist

..e1ia gehören, findet Inan in einigen Mundarten Formen, die anscheinend
einen Nominativ auf -enis, -ene voraussetzen: N. S. iid'e1.ic, Lok. S. vi
d'ena u. a. neben Akk. S. (}:ut'e1ii (zu auts) in Preili; Norn. S. ganenJ,
Lok. S. kal'netfta neben A. S. 'raseni, taiveni (zu 1"Clsa, laiva) in Ludsen ;
N. S. kal1.ienc, A. S. 7calnenu, L. S. kalne11ii u. a., neben A. S. kallieni, ru,
cer/ti, L. S. kalne?ii, kakt'e1.ii u. a. in Dagda (ähnlich in Kraslaw 11. a.). Da
dieses Sch~~anken nur im Lok. und namentlich r'1kk. und Instr. S., nicht
aber iln Nom. S. stattzufinden scheint, so ist es vielleicht teilweise durch
das Schwanken zwischen -'i und ~t im Akk. und Instr. S. der Nomina.
auf -is (= litt -ys) hervorgerufen (s. darüber § 241): da z. B. der alte
Instr. S. oY:gttb'en~t (von gubenis) auch für den Akk. S. *gtttb'elii gebraucht
wurde und umgekehrt, so konnte aucll z. B. neben kalnentt ein neues
kal%eni (als Akk. und Instr. S.) aufkommen, und zu diesem ein Lok. S.
kalnelii neugebildet werden; vgl. z. B. den Akk. S. lc~~oji (in Dagda) oder bu1"u
(in Ludsen) für niederlett. kaju, bi'ttr·vi. In Kll0rsova aber findet man
auch noch Deminutiva auf -elle (aus -enis), z. B. ga1ienc, A. S. ganeni
(und auch .A... S. ruceni zum N. S. rucelia). Mit diesen Deminutiven vgl.
taurenis (neben taurilis) cSchmetterling', die Derninutiva auf -ene § 144 e,
die Adjektiva auf -~ns § 141 a und das -en- in "verschiedenen slavischeIl
Deminutiven bei Belic, AfslPh. XXIII, 166 ff. und 203 und XXVI, 353 f~

§ 147. Ursprünglich deminutiv war vielleicht auch -eno- : -ena;
so nocll puisfns cKnabe', d~l~ns cein (nicht ganz) kleiller Sohn', meit~ns

~Mädcllen' (verächtlich, Bezzenberger, Lett. Di.-St. 1401), oder rneit~na bei
Bezzenberger, Spr. d. pr. Il. 120, 1nas~na cSchwesterchen' in Rutzau
(RKr. XVI, 95, 117, 152, 158), s'ftfna zu sfta cHof' in Nieder-Bartau
(RKr. XVI, 134), kumßlfns C(nicht ganz) kleines li"üllen' (zu kurnels cFüllen'),
t'}lfns (zu tels CKalb'), calfns (zu ciilis cKüchlein'), v~rsfns Cjunger Ochse'
(zu versis cOchse'), lcaJifns CKätzcllen; Katzenjunge\ pilfns Cjunge Ente',
sivfns cFerkel', laps9ns LP. V, 167, ezfns LP. V, 216; (Ableitungen von
Deminutiven auf -l;f;lis, s.174c) kaz'ulfns B\V. 22277, 2 var. lInd in Ad
leenen oder (mit Schwund des u, s. § 34) kazlfns cZicklein' (zu kazulis
dass. BW. 2388 von kaza CZiege'), azulfns U (zu az'is ~Ziegenbock'), zuo
su}~ns in Ronneburg und Serben oder zl'loslfns Cjunge Ga.ns', ifbulfns
Cjunges Feldhuhn' und SlI(,ok~tlfns (junge Schnepfe' BW. 2659, 4, zurk~t

lfns Cjunge Ratte' Mag. XIV, 1, 160, Cii87cul~ns Cjunge Schlange' Mag.
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XIII, 3, 62, vaPd~tl?ns U ckleiner Frosch'; (von Deminutiven auf -elis s.
§ 172 c) kucyl?ns BW. 16730, 6 var. oder ostlett. kucatäns BW. 16730, 12
und Zb. XVIII, 336 cWelpe'~ ostlett. kaiJatans Zb. XVIII, 336 CKatzen
junge'; hocblett. irbalans und SltlOkalans BW. 2659, 1 var. -

Daran schließen sich die Nomina zur Bezeic.hnung der Herkunft:
(von Verwandtschaftsnamen) brcilfns CBrtldersohn' (jetzt dem Verfasser
nur in der Bedeutung «Vetter» bekannt), rnas~ns cSchwestersohn' oder
cSohn der Schwester der ~Iutter', svainfns cWeibesbrudersohn', dievyrfns
cMannesbrudersohn', drättdz?ns {*Freundessobn', und noch andere jetzt
anscheinend nicht mehr übliche Formen in den Grammatiken Adolphis,
S. 15 und Stenders, S. 1521

); (von Personenname11, wohl auch veraltet)
I{lävfns eSohn des Klavs), Madfns cSohn der Made' u. a. bei Adolphi,

S. 14 f.; (von Ortsnamen) zum ~reil noch ii.blich) Nitatl1·~n'i (in Nitau)
~Personel1, die aus Nitaure stammen oder dort wohnen', Piebaldz?n'i
CLeute aus Pebalg' (andere Beispiele bei Stender, Gramm. 2 153), (mit
-iesi, s. § 211, erweitert) Railneni?J§i ~Personell, die aus Rafina stan11nen
oder dort wohnen' u. a.

Hieran reihen sich Bildungen wie baznic~ni (in Wolmar u. a.)
CLeute, die zur Kirche gehen oder gekomlnen sind, oder von da kommen' ,
skuol.~ns ~Schüler', und in Bersohn (nach Dsimt.enes Wehstnesis v. J.
1913, Nr. 95) auch tlrdz~ns cder zum oder vom Markte fährt oder geht'
und Ridz?ns cder nach Riga und von da zurück fährt' (neben R'zdzenieks
tRigenser').

vVeiterhill Ortsnamen wie Lizd?ni, J~rcfni, Tilc?ni (Gesinde in der
Nähe von vVolmar), .L112irsn?ni u. a.

Vgl. lit. brolenas l:Brudersolln" varninas ~junger Rabe', Tilienas
CTilsiter' u. a. bei Leskien, Nom. 388 f., ksl. slovene cSlaven' (s. Zubaty,
LF. XXIX, 226 und auch Meillet, J1St. 430), vielleicht auch altitalische
Gentilicia wie Alfenus u. a. (bei Planta, Arch. f. Jat. Lexikogr. u. Gramm.
XII, 368 ff.). - Ursprünglich deminutiv (zu dZflts cgelb' B'V. 21188 var.
und 21386) war wohl auch dZfltfns cgelb' in Neuenburg 11. a. (vgl. oben
§ 141 a Formen wie saldfns neben satcls), vielleicht auch stu~nb~ns U
cBaurnstumpf' und pil9ns U crrropfen'.

Besollders zu erwähnen sind v~l?na, lit. velena cRasen' und Irai~ns

(in Rutzau), vgl. raz~ns bei U.
Wobl dem slave -eno- (in lbneno clineus', /roiano ccorneus' u. a.) gleich

zusetzen ist lette -~na- in kaln~ns Cbergig' u. a. in Dondangen. Und

1) Parallel damit vverden bei Adolphi und Stender .E'emininformen wie briilene
(Bruderstochter' oder Klävene CTochter des Klavs' angeführt, ,vo die Quantität des e
vor n nicht bezeichnet ist.
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allS -f3n- kann auch das -~n- in kaln~nc (ill ~rreiden) resp. das -an- in
kalnanc Cbergig' (in Adialnünde u. a., s. RKr. XIII, 75) entstanden sein;
oder gehören kalnfJnc und kalnanc zu lit. sniegianas resp. llJalkanas
oben § 144d? Dieses -~na- (resp. -fna- oder -ana-) vertritt dort sonstiges
-aina- (§ 158 a).

§ 148. -ans findet man in rZzl}ttans !:gelb' == ljt. geltonas (vgl. noch
lit. 1'·a'ltd6nas crot'), v'illans (in Neuenburg), vi[la},~c (in Drostenhof Rl{r.
XV, 101), vilnanc (in Erlaa) oder vilnanc (in Holmllof) cwollen' (lit.
Dilnonas u. a. bei Leskien, NOln. 393), druvans (zu dr~tva) Cnicht mehr
bearbeiteter Acker' und clirväns == lit. clirvonas (zu clirva); ostlett. baz
niconi Sk. Do. 213 und 214 (mit 0 === ttO < ä), für 11iederlett. bazn't
cffni § 147; Ortsnamen wie L"ivani u. a. und Ableitungen VOll illnen wie
Salaniesi CLeute aus Holmhof' (vgl. Rauneniesi § 147); vgL urslav. cobano
cHolzkanne' (neben lette ciba ckleines hölzernes Gefäß'), russe velikall~

clliese' neben velik'I> cgroß' u. a., vvenn -(j,- hier aus idee ä entstanden ist"
lat. Silvänus c\V"aldgott' u. a. bei Brugmann, Grdr. 112, 1, 280.

§ 149. Formen auf -ins. a) .A..us dem Litallischen sjnd Verbal
adjektiva wie nesins (maiselj) Ctragend' Klaip., Nr. 85, tekinas claufend'
u. a. bekannt, s. Viltis v. J. 1908, Nr. 79, Jablonskij, Nachwort Zll Jusk."
S. 111, Buga, Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 18 f., Baranowski, Sborn. LXV,
Nr. 9, 59 f. und Leskien, Nom. 397 ff. (ebenda \verden aucll slavische
Parallelen wie bogo-bo~~1Jn'ö cGott bek:ärnpfend' und dostii1Jno cerreichbar'
angeführt; vgL auel'l aVe aiwi-taöina- cheranlaufend' und nach Büga 1. c.
auch gr. TIl{}av6c;~:u. a.). Aus dem Lettischen kau11 jetzt nur vücins aus
der litauisch gefärbten Mundart von Ober-Bartau angeführt werden
(. .. bij gäjis t~tO uozuola klt/tci lrd,~a vilcins Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 20
cwar gegangen, den Eichenklotz 111itschleppend'; im Litauischen dagegen"
mit Anlehnung an den Präsensstalnm, velkinas bei Leskien, Nom.398).
Früher muß auch im LettischeIl dies Verbaladjel{tiv sehr üblich ge
wesen sein, denn dazu gehören die apokopierten Formen allf -in, die
meist zur Verstärkung eines wurzelveI'vvandten Zeitworts dienen. Einige
Beispiele: pzrcin pirkta man ß'ernite BW. 23 049, 1 var. oder p1/rcin lJirk1:t
sev zemiti BW. 23049, 3 cgekauft (und nicht irgendwie anders erworben),
habe ich mir das Land'; sit1:n sita, 7cavin kava balins sav'!Jt lfgavinA,t
BW. 2691.1 var. cfortwähre11d schlug und prügelte der Bruder seine Frau';
visi küolci raudin 'ra2~d BW. 2820 var. (alle Bäume "reinen unaufllörlicll';
svesa mate bärenei sviedin svieda villainiti B'V. 4659 cdie Stiefmutter
(reichte nicht etwa, sondern) warf der Waise die wollene Decke zu';
licin lika vafa ti[ts BW. 4901 csehr bog sich die eherne Brücke'; drebin,
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dr~b kU1neliid BW. 5157, 1 Cstark beben die Rosse'; weitere Belege
Mag. 1lIII, Nr. 2791, BW. 2432, 9, 2542} 3053, 3529, 3530 und bei
Mühlenbach, Latw. gr. § 264, Zubaty, IF. II!, 131 und Kaulin, BB.
XII, 233. Vor zusammengesetzten Verben erscheint die Form auf -in
ohne das Präfix: lauti1ziem miimulite nicin bija apnikusi BW.4105 cdie
Leute waren ihrer Mutter ganz überdrüssig geworden'; aitas nesin sanf
susi kati LP. VI, 626 csie (transportierten nicht irgendwie anders,
sondern) trugen alle Schafe in den Stall hinein'; cirtin liepu neizcirta,
vedin '1ne~tM 1~eizveda (bei Mühlenbach, Latw. gr. 160) cabbauen tat man
die Linde nicht, heiraten tat man das Mä~chen nicht' . Wo aber der
Form auf -in kein wurzelverwandtes Verbum nachfolgt, kann sie mit
·einem Präfix verbunden sein, z. B. paleein 'Jnutes d~tot (bei Mühlenbach,
Latw. gr. 159) (im Sprunge einen Kuß geben'. Es gibt auch Formen
mit der hier analogiscllen Reflexivendung -ies: lüdzinies izsah'tdzu nuo
Laimi1ias j8}ejilza BW. 10571 cdurch Bitten erhielt ich vom Glück
-einen Reiter' u. a.

Zu ursprünglich zweisilbigen Infinitiven gehörige Formen ,,"erden
vom Präteritalstamm abgeleitet (vgl. oben p'ircin, kavi1't, l'icin, ctr
tin); außerdem' hat man Formen auf -in nllr noch neben solchen ur
sprünglich dreisilbigen Infinitiven, die zu einem primären Ptäsensstamm
auf -0 gehören, wobei vor -in die reine Wurzel - wie im Präsens 
erscheint (so oberl raudin ra{td, drebin drfb zu raudat, drebet).

In derselben Bedeutung werden auell Formen auJ -tin (s. § 150 a)
und (nur mundartlich) ·in (s. § 151 a), -e1~ resp. -fn > ostlett. -an (s.
§ 141 a) und -ie1~ (s. § 156) gebraucht; während aber Formen auf -in,
~n, -ien von denselben Verben abgeleitet werden wie die FOfluen auf
--in, werden die Formen auf -tin in der Regel nur zu primären Verben
mit ursprünglich zweisilbigem Infinitiv gebildet. I) Und zwar gibt es
sehr oft nebeneinapder Formen allf -in und -tin zu ein und demselbell
Verbum (z. B. p'ircin neben p~rktin, sviedin neben sviestin u. a.); von
Wurzeln auf -l, -r, Mn, -m scheinen nur Formen auf -tin gebildet zu
werden (z. B. s~iftin s"ira BW. 2037, 1, s~irtin sliila BW. 999, birtin
bira BW. 2430, celtin cela BW. 3053, 3 var., kuttin kola BW. 3963,
.dzztin dzi1~U BW. 4017 var., ne~ntin nen~su BW. 5164), desgleichen von
but, iet, duot (mit stark abweichendetn Präteritum: biju, gaju, devu; z. B.
1:etin iesu BW. 9593), und vorzugsweise auch von vokalisch auslauten
den Wurzeln (z. B. sutin suta in Siuxt, ratin raja BW. 87, 1; kautin 
aber aucll kavin - kava BW. 26911 u. a., vgl. Bielenstein, LSpr. 11,

1) Ausnahmen wie raudtiUn saraudäju BW. 26724 scheinen s~hr selten zu sein;
·vgl. damit lit. guletinai neguli Viltis v. J. ]908, Nr.78.
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172 und Zubaty, IF. 111, 1451
), während auf -t auslautende Wurzeln

nur -in anzunehmen scheinen (z. B. sit-in sita oben).
Den gleichbedeutenden Formen auf -tin entsprechen litauische

Formen auf -tinai (s. Viltis v. J. 1908, Nr. 77 und Zubaty, IF. I1I, 144),
und so könnte wohl auch -in wenigstens teilV\Teise aus *-ini (=== lit.
*-inai) verkürzt!) und als Adverbialendung zum Adjektiv auf -in(a)s
aufzufassen sein (anders darüber Zubaty, IF. 111, 129ff.). Aber lit.
pabonai ... tekini tek~ (bei Dauksa, Post. 50, 18) zeigt, daß z. B. lette tecin
in tecin tfk auch aus dem Nom. PI. Mask. G. *tecini oder aus dem Nom.
,Se Fern. G. *tecina2

) gekürzt und nachher verallgemeinert sein kann; auf
ehemaliges *tecins (für den Norn. S. Mask. G.) tf!k deutet anscheinend
riitins raja § 150 a.

Anders zu beurteilen sind die Formen auf -in (und nach Mag. II~

2, 178 und Bielenstein, LSpr. 11, 172 auch auf -in) in der Verbindung
n1it säkt eanfangen~, z. B. sdk kasin LP. VI, 479 Cfängt an zu scI1arren',
.sak aud,zin Czu wachsen') oder lijin Czu regnen') in Adsel, Erlaa, Neu
Schwaneburg, Alt·-Kalzenau, Odensee, Kreuzburg u. a., s. auch Stender,
;8. 182 und Mühlenbach, Latw. gr. 159. In Alt-Pebalg auch auf -an:

sak kusa1'~ Czu tauen'). Die von Zubaty, IF. 111, 132 gegebene Erklärung
dieser Gebrauchswejse ist nicht annehmbar, da sie keine Antwort auf
die Frage gibt, V\Tesbalb denn auch die Formen auf -tin in der Regel3)

nicht, so verwendet werden, und weshalb die Formen auf -in speziell
nach sakt die Bedeutung eines Infinitivs haben. Vielmehr muß man
(vgL Mühlenbach, Latw. gr. 1593) hier die Formen auf -in als einen
apokopierten Nom. S. Fern. G. resp. Nom. PI. Mask. G. auffassen und
Sätze wie zale slik a'ttdzin[a] edas Gras fängt an zu wachsen' oder viiti
sak kasin[i] esie fangen an zu scharren' Init Redewendungen vergleichen
wie gr. iiPXE ... KtWV r 447 efing an zu gehen' 11. a., lette vins nttostaja
b1raucis (bei Mühlenbach L c.) eer hörte auf zu fahren', lit. 1''tustok püifS

Lito nar. p. 531 chöre auf zu blasen'. Diese apokopierte Form wurde
nachher, als das Verbaladjektiv auf -in(a)s als Declinabile nicht mehr
üblich war, verallgemeinert, so daß jetzt z. B. auch sn'tegs sak kusin
(anstatt *k11;sins) gesprochen wird. Da in Verbindungen wie p'i1~cin lJ~1~ku

anstatt plrcin auch pzrcillJ, p1rctn oder pzrcan gesagt wird, so werden
auch nach sakt Formen auf -in (falls Bielensteins Angabe richtig ist) _
llnd -an gebraucht.

1) Vgl. z. ß. labak(i) Cmelius' zu labaks emelior'. - 2) VgL lit. aisiu pe'l" dvareli:
tekina Lit. nar. p.462. - 3) Als Ausnahme ist zu nennen tirptin sak EW.34748
var.; da Urptin sonst mit tirpin promiscue gebraucht werden konnte, 80 ist es nicht
auffällig, daß dann tirptin (statt tirpin) hier auch als Infinitiv auftritt.

Endzeliu, Lettische Grammatik. 15
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Aus *-ina (der Endung des Nom. S. Neutr. G.) ist -in anscheinend
in folgenden Fällen verkürzt: pietrucin (auch pzetr-ucin oder hochlett..
piet~"ucan) 'Inan specina, atlicin (auch atlicin oder hochlett. atlican) paduo
mi1~a EW. 27284 emir gebricht es an l{raft, Verstand besitze ich im
Überfluß' ; nito preceniekien~ ne j~ttinl) (bei Mühlenbach, Latw. gr. 159)
cvon den Freiern ist nichts zu merken'; edin (auch estin) rnani (Dat. S.)
tuo maiziti BW. 17780, 6 var. cessen muß ich dasjenige Brot'; vgl. das
gleichbedeutende ..tin (= litt -tina) § 150 a.

b) Im Litauischen werden Adjektiva auf -inas auch von Adjektiven
gebildet, s. Leskien, Nom. 400 f. Solche Adjektiva werden durch die
lettischen Adverbia auf -in vorausgesetzt, die zur Verstärkung eines
wurzelverwandten Adjektivs dienen, z. B. bälin bals cganz blaß', raibirb
Iraibs cganz bunt' u. a., bei Mühlenbach, I..,atw. gr. 159 2. Illl Hoch
lettischen gibt es auch noch Adjektiva auf -ins (anstHtt niederlettischer
Formen auf -{Jns oder -ans): letins (die Quantität des i ist allerdings
nicht bezeichnet) BW. 14935 Cbereitwillig' (zu lffts (]eicbt'), eistyns Bk. Do.
54 Cecht' (zu niederlett. ists dass.), sdldinc csüßlich' in Erlaa, ierdyns2

Bk. Do. 67 clocker' (vgl. oben S. 214 ifdfJns), nuotyns cleinen' (niederlettr
natns; wohl von einem Verbaladjektiv $nätos) Sk. Da. 184, trusins cspröde~

BB. XII, 232 (zu truss dass., EW. 21 706 var.), lidzins ceben' (vgl. oben
s. 214 lidz~ns) ibid., gärins elänglich' u. a. ibid. 232 f. und auch
RKr. XVII, 136.

Primäre Bildungen sind vielleicht stävins caufrechtstehend', RKrv
XVII, 79, slepyns cverborgen' Bk. Da, 44 (für niederlett. sl~p~ns) und
slavyns cberühmt' ibid. 62, vgl. slepju cich verberge' und aksl. slovf!
cclareo' (aber auch lette slava t:Ruhm'), sowie varins cmächtig) RKrv
XVII, 136 (zu varet oder vara?).

Von Substantiven abgeleitete Adjektiva sind jetzt höchst selten =

hochlett. märins Cmittelmäßig' BB. XII, 233 (für niederlett 'Jn{3r~ns, zu
1nfrs cMaß') und val'ins RKr. XVII 136 t:frei'; vgl. lit. anliinas Cewig'
u. a. bei Leskien, Nom. 399 f.; pr. Akk. S. deininall Ctäglich' und Brug
mann, Grdr. 112

, 1, 271 ff.
c) Deminutiva auf -ins> -inc, Femin. -ina (anstatt schriftlett.

-ins, -ina) gibt es (zu 0'" und a-Stämmen) in den südwestkurländischen
Mundarten von Rutzau, Ober-Bartau, Klein...Gramsden, Preekuln, Pap
lacken, Wirgen, Gaweesen, lIlien, Dubenalken, Wirginahlen, Bebben,
Tadaiken u. R., z. B. ganins (zu gans ("Hirt') in Tadaiken u. a. oder ga
ninc in Rutzau u. a., masina cSchwesterchen' in Rutzau u. a.; vgl. dazu

1) In Lisohn dafür juten, vgl. § 141 a.
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Leskien, Nom.. 404 und slav. -bn- in Deminutivsuffixen bei Belic, Afsl
Pb. XXVI, 324 f.

cl) Im Litauischen dient -inas auch als An1plifikativsuffix, vgL z. B.
vaikinas cgroßer unfeiner Knabe' u. a. bei Leskien, Nom. 404 f.; hier
h.er gehörte ursprünglicll wohl auch hoclllett. puiskins cKnabe' (eine
Kompromißbildung zu puika und pttisis, Gen. S. pu?;sa) BB. XII, 233, in
Vuorkova u. a.

Hierher auch die Namen von Tiermännchen : avins BW. 11587
ll. a. cWidder' (= Iit. avi'nas, pr. awins, aksl. oVbn?J), katins CKater~ (lit.
katinas) , zitosinc (in Wolmar) oder ostlett. zusync (in Vuorkova) cGänse
rich' (lit. iCjsinas)~ ostlett. pe~tync2 CEuterich' (in \luorkova), lit. pylinas
u. a. bei Leskien, NOl11. 405.

e) Im Hochlettischen gibt es auch sonstige Substantiva nlit diesem
Suffix (anstatt niederlett. -fns oder -enis): stY1nbyns Sk. Do. 45 ~Baum

starnn1', gradzyns (Ring' Sk. Do. 121 u. a. (gredtZ'ins auch LP. VI, 329
aus der niederlett. Mundart von Neu-Autz), tutyns Sk. Do. 54 cDolch
messer" rttbyns Sk. Do. 47 cBirkhuhn" kueins (Welpe' u. a. bei Kaulin,
BB. XII, 224; eilins 'Ahle" griclzins cein kreisförmiges Geflecht' u. a. ill

lVIarienburg RKr. XVII, 136 (in ka1nins L c. u. a. kann -ins auch aus
-"ins < -iens gekürzt sein, vgl. niederlett. ka?niens cTannenrinde' und
1\1:arienburger Formen v\Tie ieclins cEssen' aus ecliens 1. c.). -- Zum Teil
beruhen solche Substantiva wohl auf alten -en-Stämmen, s. § 160.

§ 150. a) Auf -tinsy Femin. -tina enden jetzt nicht mehr übliche
"'fVerbaladjektiva mit der Bedeutung des lateinischen Gerundivs. Im
17. Jahrhundert (bei Manzel, Adolphi TI. a., vgl. P. Schmidt, RKr. XIV, 36
und IVlühlenbach, Latw. gr. § 264) sind solche Forlnen 110cll gebräuchlich,
z. B. ga'id~tins cexspectalldus' Manzel, Post. I, 14, kt~optins ccolendus' 1. c~

I, 63, atrctstins I:reperiendus' 1. c. I, 78 u. a., sargatins Ccustodiendus'
..Adolphi, Gramm. 210 Cnic11t allerorten sehr gebräuchlich)) TI. a. 
Erstarrt erscheinen diese Formen mit deIn Objekt im Akkusativ im
infläntiseben Volkslied BW. 11099, 4 (dza/Ptyns 1) byutu otu/{ernt, ... ;
ji'n~tyns 1) byuttt l'attdavenu . . . cBier D.1üßte ])}an trinken, . . . ; eine
Frau müßte man sich nehmen'); statt -tins heißt es BW. 11099, 1 val".
-tin (dzertin) nelntin) mit dem Objekt im Nominativ, so daß -tin hier
wohl dem lit. dativischen -i-inai (bei Leskien, Nom. 405) gleichzusetzen
ist. Der alte Nom. S. Neutr. G. erscheint in ietin 1nan BW. 3736, 2 und
17 783 u. a. ~gehen muß ich' (vgL lit. jatt el[tina Cjam eundum est' Vil
tis v. J. 1908, Nr.79); estin ?nan tuo IJnaiziti BW. 17780, 6 cessen muß
ich dasjenige Brot'.
~----

1) -yns vertl'itt hier das neutrale -yn(a).
15*
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Wie Formen auf -in (s. 149a)., so dienen auch Formen auf -tin zur
Verstärkung eines wurzelverwandten Zeitworts; Beispiele s. 149a (ebenda
über die Verteilung von -in und -tin) und bei Mühlenbach, Latw. gr. 160.
Vor reflexiven Formen erscheint meist -tin (z. B. steigtin steigties bei
Müblenbach", Latw. gr. 160 1 esich sehr beeilen'), zuweilen. auch -tinies
(z. B. pirktinies ~ep'trkas BW. 21015). In dieser Verwendung ist -tin jeden
falls identisch mit dem gleichbedeutenden lit. -tinai (z. B. bei Buga,
Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 20, Jablonskij, Nachwort zu Jusk., S. XIII,
Zubaty, IF. 111, 14.4 und Viltis v. J. 1908, Nr. 77) und wohl die Ad
verbialendung zu -tin(aJs. Vereinzelt wird -tin in dieser Bedeutung
auch durch -tins vertreten (mäte mani ratins raja BW. 87, 1 var. edie
Mutter schalt mich fortwährend'), das ent\\reder der erstarrte Nominativ
ausgang (nach dem Vorbild von *tecins u. a. § 149 a), oder aber aus
*-tinis (Instr. PI.) verkürzt ist.

Diese Verbaladjektiva auf -tins (= lit. -tinas, slav. -t1>nö1) in aksl.
prij~t'bnö eannehmbar') sind Weiterbildungen von Formen mit einem -t
enthaltenden Suffix. Nur läßt es sich nicht sicher entscheiden, ob dies
-tino- mit -teno- (§ 142) ablautet, so daß auch gr. -Tavo~, -T<lVl1 sich ver
gleichen ließe (Meillet, Et. 440, Bruglnann, Grdr. II2, 1, 269 und Zubaty,
Sborn. fil. I, 142 f.), oder aber idee -ino- enthält (Leskien, Nom. 405).

b) Weiterbildungen von -tins sind -tins, -tinis und -tine: r,autins U
eein Raufeisen' , vitinis U egeflochtener Peitschenstiel', dräztinis U Clanger
Peitschenstiel aus hartem Holz', ostlett. v2ertin~2 (lange Reihe, gro13er
Haufe' Sk. Do. 213 (für niederlett. virkne); vgl. lit. droztinis botkotis ege_
schnitzter Peitschenstock" u. a. bei Leskien, Nom. 406f.

Statt -tin findet man gelegentlich auch -tin in Formen, die zur
Verstärkung eines wurzelverwandten Zeitworts dienen: ieti11, iesu B W.

. 9592 var., 9598, 1 u. a., lügtin lüdzu 16 627 var.; entweder ist dies -ti11,
(auch bei Bielenstein, LSpr. II, 172 und Mag. Ir, 2,178) aus *-tinu (lnstr.
S. zu einem *-tinis, vgl. lit. suktinys eein Tanz' bei Leskien, Nom. 406),
oder -tin entstand neben -tin nach dem Nebeneinander von -in (§ 149a)
und -in (§ 151 a) ..

§ 151. Formen auf -inis, -ine (nur mUlldartlich vorkommend)
sind Weiterbildungen von Formen auf -ina(s). a) Ableitungen von
Zeitwörtern: ostlett. sJ);tin[i]s cschwüles Wetter', putin[i]s ('Stühm
wetter', ritin{1Js eRad', 'rubin[i]s eBirkbahn:) (auch Mag. XX, 2, 38),
kustin[i]s eTier' in Marienburg RI(r. XVII, 136,' metinis U cgroßes
Netz zum Fischfange' und li'ecinis U eaus dünnem Holze zusammen-

1) Dieses slave -t'bn'i, das man schwerlich von balte <tinas trennen kann, spricht
gegen die Auffassung Bezzenbergers rEpa~ 161 1 und 169 1•
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gebogenes Külmit'. Zweifelhaft ist, ob hierher raudillis gehört (rau
dinis sis vakariiiis EW. 27450 aus dem Grobinsehen Kreis ~geweint

wird heute abend'), denn 'i vor -s könnte ein Flickvokal sein (wie
sicher das i vor -8 in vakariJ1is), vgl. -ins § 149 a. - Lit. Formen von
Nomina actionis ,vie sokin/fjS eTanz' u. a. (bei Leskien, Nom. 403) ent
sprechende Formen scheint es auch im Lettischen gegeben zu haben
(vgl. oben sutin[i]s). So vvird z. B. ein Nom. S. *tecinis eLauf' durch
den Instr. S. tecinu (es . .. ar tecinu uzt!3C~t~t BW. 82 claufend würde
icll hinaufeilen') und (wohl Akk. PI.) tecinus (tec tecinus ~laufe eiligst'
bei Zubaty, IF. 111, 132; es tecinus1) vien tece}u Mag. VIII, Nr. 810 eich
lief in einem fort') vorausgesetzt; vgl. nocll kl'upiil/Ut U ein kurzem Ga
lopp'. Gekürzt aus der Instrumentalendung -in~t ist wohl auch das mit
-in (§ 149a) promiscue gebrauchte -ill in Formen, die zur Verstärkung
eines \vurzelverwandten Zeitworts dienen, z. Be ostlett. svidin2

) sviiu
BvV. 25508, 2 e(ich legte nicht etwa, sondern) ich warf' u. a. bei Bielen
stein, LSpr. 11, 172 und Zubaty, lli-'. IlI, 132; vgl. russe slyxom1> ne sly
xal'D u. a. bei Zubaty, IF. 111, 1431

..

Vereinzelt steht ostlett. savedine (marsas munas saved·ines BW. 21183,
1 var. ~dje Frauen meiner Brüder sind [aus verschiedenen Gegellden
llierher] durch die Heirat zusammengefüllrt'). .

b) Sekundäre Bildungen: N. PI. vClsariJii eSommergetreide' bei
Bielenstein, LSpr. I, 280 (vgl. lit. vasarzniai kvieciai eSommerweizen');
.plauksti1~i U cFa.ustbandschuhe'; ostlett. 'ratins, -na in Marienburg, RI{r.
XVII, 136 oder ratinc, -ina "Spinnrad' und taurl:nc, -ina eSchmetterling'
in Groß-Bus'chhof, N. S. ganincy A. S. gafti1ie (Deminutiv zu gans) in
Savincy, Baltinov lL a.; Lok. S. pttl'6ini in Preili (Deminutiv zu pulks
~Menge', vgl. -ins § 152 und Lok. S. auf -e1ii ZUlU Nom. S. auf -ens
§ 146); ostlett. buorins2, -'/ta cWaisenkind', ruocins, -na ~Rübe' (PI. rfi

cifti auch bei Bielenstein, LSpr. I, 280) u. a. in Marienburg RKr.
XVII, 136, Akk. PI. pluoci1ius ~Kuchen' ibid. 104; Lok. S. midzini (in
Rutzau) (in) Lager (eines Tieres)', wohl zu 11'ziga (lit. migis) dass., inft.
plnine (für mittellett. pienene) u. a. bei Trasun 11, zemines cErdbeeren'
und mellines (Schwarzbeeren' in Rutzau und Krublen, ostlett. brouklin~

(in Nerft) uJid (Deminutiv) b'reukl'i1~eit' ~ CStrickbeere' BW. 23932, 5
(mittellett. br-uklene) lInd dridiin~ eBilsenkraut' bei N. Rancans, Bisu kup-

1) Daneben lVIag. VIII, Nr. 1003 in gleicher Bedeutung tecinus, das vielleicht
durch Kontaminati~nvon tecinus und tecus, § 467 (zum Nom. S. *tecis, vgl. lit. saule
telcis ~Sonnenaufgang' und andere Nomina actionis auf -is bei Leskien, Norn. 284ff.)
entstanden ist; ähnlich leCinus tim Galopp" Mag. VIII, Nr. 849.

2) Vgl. lit. sviedinj sviecle, Liet. sinto 47.
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sona 14 (mittellett. drigene); 1neitine (Deminutiv) cMädchen' in Ober
Bartau; vecinf ~Alte' (in Nerft); mil/~ine cRiesin' LP. VI, 27 (aus Ober
Bartau), slfpkavine ibid. ~die Frau eines Raubmörders (slt}pkava)'; ka
Ifnine U cHummel' (lit. klt1nine); Litauisches bei Leskien, Norn. 402 ff.

§ 152. Auch die Formen allf -ins, -ina sind Weiterbildungen VOll

Formen auf -in(a)s, s. Leskien, Norn. 404. a) So zunächst c~emi1is cGast'
und kaintins ~Nachbar); austr1~ns COst,vind' (vgl. lit. austrinis "Nordost
wind'); vakarins oder Nom. PI. vakarilias cAbendessen' ; vgl. slave -önjo- bei
Vondrak, Vergl. slave Gramm. I, 426 f. und kelt. -i,njo- bei Pedersen,
Vergl. Gran1m. d. kelt. Spr. I, 383.

b) Deminutiva auf -i11tS bildet Inan in der Regel "VOll (auch adjek
tivischen) o-Stänlmen und denjenigen io-Stämmen, die im Nom. S. nicht
auf ·~·s enden, und solche auf -ina von ä- und ia- und zum Teil auch
von i-Stämlllen1), und zwar im Scllriftlettischen und in denjenigel1
Mundarten, wo anstatt -ins, ·'irfta nicht -ins, -ina (§ 149 c), -er/tS, -ena
(§ 146) oder -?ins, -ina (§ 153) gebraucllt ,verden.2

) kund g werden vor
diesem i in der Regel (auch nach s, z) zu c, dz, z. B. 'ruocina zu rüoka,
druscinas zu druskas, nadsins zu na,gs u. a.; nur mundartlich findet man
vereinzelt llnregellnäßige Bildungen wie pikina U (für pici1~a) zu IJika,
puikinc (in Siggund) zu puika ~Knabe' tl. a.

Nach § 88 schwindet eigentlicll ein j vor i, so z. B. telins (in Olai)
zu tel's cKalb', 1nüzilis BW. 9213, 2 oder lJ1~udil/;s BW. 113 var. u. a. zu
m~tis cLebenszeit' (ob z hier aus sj oder dj entstanden ist, läßt sich
kaum entscheiden; s. allenfalls Fortunatov, BB. XXII, 160 1

); weitere
Beispiele s. § 88. Daneben aber auch NeubildungeIl wie val'ina (in Neu
Schwaneburg) zu val'a, m~l,ii(/tS B'V. 113 u. a. (s. auch § 88), lInd aus
schließlich rneiins (daneben l{ein *rnedins mehr) zu rneis c'Vald' u. a.

Bildungen von i-Stämmen: valstina (in Klingenberg), näktina (in
Ogershof), kiirti~~a., pirtilia, kletil'~a, katina, krasnina, pakstina, sm'tltinas u. a.

In den livonischen und den meisten 110chlettischen Ivlundarten,
wo die u-Stämme mit den o-Stämmen zusarrlmengefallen sind, gibt es
natürlich auch Deminutiva auf -ins (ostlett. auch -ens) Zll alten u
Stämmen, z. B. lietis (in Suhrs) zu schriftlett. liet~fJs CRegen'.

Mllndartlich - hauptsächlich im Tahmischen - werden Demi
nutiva mit diesem Suffix auch zu Substantiven auf -is und -e gebildet,
z. B. N. PI. ziernir/t (zu z'iini cErbsen') in Angermünde, D. S. briilinam in

1) Besonders zu erwähnen ist N. S. ne-vieni1~a ~gar keine', BVV'. 6488.
I) Zum Teil auch im Infiäntischen (wo -ens, -ena vorherrscht), so in Borchow

(z. B. ganinc) und bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 144 und KOS8owski, Grarnatyka in
flantsko-lotewska 4, 6 und 11.
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Pussen und Kargadden, A. PI. ciili'Ji's in Ugahlen, A. S. zemin (zu ze1ne)
BW. 25413 und Vok. S. gailin in Saßmacken, Nom. S. Jiinis (s. § 102c)
in Neuwacken, Vok. S. Jiini11t und saulin (zu saule) in Nogallen, , A. S.
saulin, ~tpi1i in Waldegahlen, N. S. villainin in Lipsthusen, 1nenesis (zu
~nenesis eMond') in Kandau u. a.; es ist dabei zu beachten, daß im Tah
Inisehen durch den Schwund der Endsilbenvokale die Nomina auf -is
resp. -e mit den Substantiven auf -(a)s resp. -a in einigen Kasus laut..
lieh zusammgefallen sind.

Es gibt auch - hauptsächlich in den livonischen M1ludarten 
maskulinische Deminutiva auf -i1ii (s. auch §§ 174 c und 187) zu
vVörtern weiblichen Geschlechts, z. B. 'Jneitenils ckleines Mädchen' in
Sackenhausen, majis (zu 1naja ~Haus') in Waldegablen u. a., dziesmts
(zu dziesma CLied') in Stenden u. a.; weitere Beispiele bei Mühlenbach,
Izv. VIII, 1, 17 f. Ähnlich im Litauischen, z. B. voZ.ungelis Jusk. SvD.
114, 1 (zu vol-tlnge), vistfJtis Schleicher, Handb. 11, 346 (zu vista), merge
lutis bei Bezzenberger, Lit. Forsch. 141 (zu mergele) u. a. Diese Mas
kulina scheinen auf ursprüngliche Neutra zurückzugehen, s. Bezzeu
berger, Lett. Di.-St. 1401 und Brugmann, Grdr. 112, 1, 671 f. Betreffs
der westlivländischen Formen wie cielavinc (in Pernigel) zu schriftlett.
eielava CBachstelze' oder majinc (in Wilkenhof) zu schriftlett. miija cHaus~

muß aber bemerkt werden, daß in den livonischen ~lUlldarten von
\Vestlivland auch nicht-deminutivische Ferninina nicht selten maskuli
nische Endungen annehmen, s. § 318 und RKr. XIII, 84 f.

Die Deminutivbedeutung habell eingebüßt rati'lis 'Spinnrad' (neben
rats CRad'), ka'ulJilts CI{röte', tevi1is cMännchen (bei Tieren); Kerl' (neben
tfvs CVater').

c) Häufig findet sich dies -in.s hinter anderen Deminutivsuffixen.
So in der Regel in Deminutiven von u-Stämmen, z. B. alutins zu allllS

eBier' (vgl. lit. alutis zu alus), tn{Jduti1is, N. PI. Iragutinas (zum N. PI. 'ra

gUts), N. S. l~dutins BW. 2386, vidutins BW. 19041 var. und 30563 var.,
N. PI. p~luti1ias in Dsehrwenhof lInd B\V. 29948, dzirnutinas in OJai
und LP. VI, 277, durutinas BW. 27618 val". und 30387 (vgl. du/ravas
eTür' § 138 c); und BW. 9569 var. auch lain~uti1ia zu laima oder lairne
~Glück', so\vie pienutins BW. 32419 var. (zu piens cMilch') und krasnt1tti1ia
{zu krasns cOfell') BW. 34043, 7. - Ferner in einigen Deminutiven Zll

i-Stämmen: zuviti1ia cFischlein'. in Wibingen (woraus zuitina in Odsen
u. a. und vielleicht auch - mit maskuliner Endung ~ zütins bei
~1anzel, Phraseologia~Kap. IX) oder zivitina BW. 12057,3 11. a. (woraus
Eivtina), avitina in Adolphis Grammatik, S. 17, BW. 1145, 6806 var.,
27987 und Mag. XIII, 1, 8; dzivitina BW. 21450 und 25170, 2 von einem
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Stamm *dzivi- (vgl. N. S. dzis, A. S. dzivi eGarn' bei P. Schmidt, Sborn.
LXVII, Nr. 3, 18),duritin.as ~W. 25873, 2 (woraus durtinas) od.er dUf4



vitinas BW. 1137. Auch actina, austina, zuostina, bifzti~ia, dzelztina
LP. VI, 473, sowie b·r"itins (zu bridis), ostlett.. grutinas (zu N. PI. gruds2 <
*gruodis) RKr. XVII, 134, l'autini (zu l'audis, s. § 117 a) haben ver
Inutlich vor -t- ein -i- eingebüßt; und auch guotina (zu guovs eKuh')
ist wohl aus *guov[i]tina entstanden. - Auch hinter dem deminutiven
-it-1) (s. § 210 a) findet man gelegentlich -ins: kulitina BW. 2743 (zu kulite
von kule), mazitins 'ganz klein' in Groß-Pöllau u. a. oder 'Jnaz~tiis in
Selgerben, Etn. IV, 38, t,ievttis !:ganz dünn', vieglitis !:ganz leicht', smal-
cttis eganz fein' u. a. ibidem.

Aus solchen Bildungen hat man dann ein -tins abstrahiert, das
namentlich zur Bildung von Deminutiven von alten konsonantischen
Stämmen dient, aber auch sonst in derselben Funktion hinter Dauer
lauten erscheint: udentins, akmentins oder (in Laudohn) akmintinc, di
bentins BW. 1931, 1 var., asentinas oder asintinas BW. 14975, ritentins
RKr. V, 176, gredzentins EW. 481 und in Rudden,. smadzentinas bei
Treiland, Mat., nagov. 119, cirmentifts BW. 1159 var., gubentins BW.
2470 var., racentins BW. 2138 var., apent·ins BW. 30, 8 var.; dfJguntins;
uörmfJntins in Schlehk, velentina BW. 4189 var. und 11116 var. (zu v~

l~na), 3entirJia (zu sene oder sens, A. S. ~eni) Mag. XIV, 1, 157, ilentins
BW.9530, paventins BW. 10175; caftrumtins LP. I, 173 und VI, 332;
dievertins ßW. 7570 var., dZ2partini BW. 4909; kamuoltins BW. 11 u. a.;.
ftbuoltins RKr. V, ~2, dbeltina RKr. XVII, 138, s. auch BB. XVI, 325,
skriemeltins <Knöchel' Mag. XIV, 1, 159, stabultina Mag. VIII, Nr. 2181,.
piltina ~Tröpfchen' bei Treiland, Mat., nagov. 280-, kumeltins EW. 10290,
4 val'.; ielejtina BW. 9451 var. (zu ieleja eTa!'); dziinavtinas BW. 6793;
'lnenestins; viestins BW. 14679 (zu viesis tGast'), lastina Sprogis 116, Nr.6
(zu lase tTropfen'); berztins ·BW. 11055 var. und 24544 var. - Zuweilell
findet sich vor ·ti1~s noch ein -s- (wohl im Anschluß an Formen ,vie
menestins, zuostina', dzelztina u. a.): g~tostina BW. 10569 var. u. 8. (zu
guovs), dieverstins BW~ 23707 var. U. R.; vgl. auch dievestins u. a. § 197 d.

Nicht ganz klar ist die Herkunft des -(s)n-, das man zllweÜen vor
-ins, -ina findet: naksnina (zu nakts), sirsnina (Adolphi, Gramm. 1.8
schreibt: sirdsnina) zu sirds, guosnina (Adolphi 1. c. 17 schreibt: guov
snina) zu guovs, zuosnina bei Adolphi 1. c. 18 (zu zuoss), brif,snins BW.
27759, 1 var. (zu bridis), Akk. S. menesnin[u] Sprogis 43, Nr. 8. Viel
leicht stammt -sn- aus zuosnina, das aus *z~tosenina (vgl. lievcne u. a.

1) In Betracht kommen übrigens auch litauische Formen wie trumpintelis u. &.

bei Leskien, Nom. 585.
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§ 144 e) oder *zuosinina (vgL z'~~osins § 149 d) gekürzt sein kann; nach
z'uosniita dann guosnina u. a.; für das -sn- in 1nenesninu kommt auch
I}nenesnieks § 189 in Betracht; vgl. auch Formen wie üdesnins § 197 d.

Belege für -ins, -ina hjnter sonstigen Deminutivsuffixen: mamulina
CMütterchen'; d~lulins und balulifts bei Adolphi, Gramm., S. 18; tahm.
guolin(a) (zu guovs) BW. 432, 10, 12400,1, 16471 var., 28902, 3 var. u. a.
(oder guolins BW. 16515,2), wahrscheinlich aus *g'l;f;Ov[u]lina; tievinis (ganz
dünn', mazlnis (zu mazs), viegliUis, smalcinIs in SeIgerben Etn. IV, 38 (die
Quantität des i vor n ist nicht bezeichnet); rnasecil1.a, masenina (die Quan-,
tität des e vor n ist unbezeichnet), 1näsuci1ia, mäsacil1.a (die Quantität des·
a vor c ist nicht bezeichnet), rnasicina (vermutlich mit langem i vor c~

s. § 188, 3) cSchwesterchell' BW. 6387 var.; Ievuzina BW. 12127 var.;
veprukins BW. 20314 (zu vepr'is t:Borg'), Janukinc (drückt cKleinheit und
Zärtlichkeit' aus) zu Jänis u. a. in Saussen BB. XII, 230.

d) 111 Lehnwörtern aus dem Deutschen gibt -ins das I1d. -ing
wieder, z. B. /(enins CKönig', ltldins CLadung', terins cAufwand', ~nisins

cMessing' u. a. bei P. Schmidt, RKr. XV, 48, der auch die nieder
deutschen Originale anführt; darnach dies -ins auch in anderen Lehn
wörtern (z. B. meldiJis t:Melodie', dakstins cDachziegel' u. 8. bei P. Schmidt
1. c.) und sogar in einheimischen Bildungen wie gldbins CRettung', kau~

tins cSchlacht' (neugebildet nach dem entlehnten und gleichbedeutenden
slakti1iS) , Ctnü~s cKampf' LP. IV, 16, ostlett. (jn Marienburg) atpoutins
(-ou- aus -ü-) cErholung' RKr. XV, 106 und tri1nins CTumult' ibid. 141.

§ 153. -ins, -ina findet man nur mundartlich und zwar 1. in
Deminutiven, wobei alles, was § 152 b über die Bildung der Deminutiva
auf -ins, -ina gesagt ist, auch für die Formen auf -ins (woraus mund
artlich -ic1), s. § 102 b), -ina gilt; und dies -ins, -ina findet man auch
hinter denselben suffixalen Elementen wie '-ins-, -ina- (s. § 152 c). Das
Deminutivsuffix -ino-, -inä- findet Inan in den südwestkurländischen
Mundarten von Nieder-Bartau, Ober-Bartau (neben -ino-, -inä-), Kruh
ten und Kalleten (das -z- wird in diesen Mundarten mit gestoßener In
tonatjon gesprochen, vgl. dazu § 16) und in den mittellivländischen
Mundarten von Autzem, I{lein-Wrangelshof, Bllrtlleek, Papendorf, Wohl~

fahrt, Trikaten, Walk, Smilten, Serbigal, Mehrhof, Drostenhof, Serben,
Ronneburg, Wolmar, Wenden, Schujen, Alt-Pebalg, Neu-Pebalg, Palz
mar; und auch das -in- der benachbarten Mundarten von Koddiack,
Salisburg2) und 'Rujen, wo auch sonst Kürzung suffixaler Längen vor-

1) -ij;nc findet man in Grundsahl und' Ramkau. In Schujenpahlen, Ranenbof
un cl Neuhall ist im N. S. vor -ne nach § 60 -i- gekürzt, z. B. N. S. ganinc, N. PI. ganini..

2) Bei Bezzenberger, I.Jett. Di.-St. 149 werden aus Salisburg auch Formen Init
langem -i- angeführt.
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l~ommt, dürfte auf -f.n- zurückgehen. Vgl. damit lit. imogynas chom'un
culus' bei Büga, Aist. St. 102, m6tyna CMutter', poln. dziecina ckleines
Kind' u. a. bei Belic, AfslPh. XXIII, 196 ff. und Jagic, AfslPh. XXXI,
229, gr. KopotK1VO~ Cjunger Rabe', bEA<paKtvll cSchweinchen' u. a. bei Brug
m~nn, Grdr. 112

, 1, ·275 und Fraenkel, Griech. Nom. aga 11, 131.
2. Mit c~etnic (G. s. c~emina) cGast' (in Wolmar u. a.) vgl. lit. kai

.mynas cNachbar' u. a.; mit darifina CPergelholz' - vielleicht poln. b1~-

<:zyn·a cBuchenholz'. -'
3. Adjektiva, a) von Adjektiven abgeleitet: tuvins cnahe gelegen'

BW. 22423 var. (aus Erlaa und Odensee) und LP. VII, 1, 1101 (aus
Barbern) zu t~tVS cnahe', hoclllett. tlielins cvom weiten her' in Saussen,
BB. XII, 232 und B\V. 21030 (aus Seßwegen) zu tal's cV\Teit\ agr'iJ~c

~früh erschienen' in Erlaa und BB. XII, 232 zu agrs ~früh); vgl. lit.
'lniJlytlaS eblau' ztl (lit. meta::; C?' Jusk., SvD. 181, u) lette mets cblau'

, BW. 22454 u. a.; ai. navtna-f1, ('neu', gr. ulXUJ"Tlvoc; enahe beieinander be
findlich' u. a. bei Brugmann, Grdr. 112, 1, 275 ff.; b) von Substantiven
abgeleitet: 'oal'ins cMuße habend" in Sonnaxt und BB. XII, 232; c) von
einem Verbtlm abgeleitet: tur"ini (zu turet) cilv9ki (in Walk) ewohlhabende
Menschen'; velins (wohl mit langem "i zu lesen, wie es in Saussen ge
sprochen wird) 'BW. 23928, 1 (aus Stockmannshof), deIn Sinne nach
=== veligs bei U.

§ 154. -ün- enthaltende Suffixformen findet man im Lettischen
nur selten lInd nur mundartlich: p?rkunc 2 (mit ~t aus ü) in Lemsal,
,Pernigel u. a. (s. Müll1enbach, IF. XVII, 428), p~rkünc in Stocklnanns
hof u. a. (=== lit. perkunas) oder ostlett. parki~tnc (G. S. parkiuna) cDonner'
in Lubahn, Borchovl, Preili u. a. (= pr. percunis); hochlett. golüne in

~ Lisohn RKr. XVII, 95 (= lit. galt1Jne) oder virsüne1) in Alt-Pebalg und
13W. 9317 var. oder infi. v~ersyun~ (= lit. virsune) cWipfel' Mag. XIV, 2,
164, BW.30292, in Dagda, Preili u. a.; kalpune (wohl mit u) Und. Ps.
38,20 oder infL kotpyult9 CMagd' Sk. Do. 20 und Mag. XIV, 2, 169 (-ü·
hier auch EW. 11444, 1), hochl~tt. alk~/;ne CEllbogen' BB. XIV, 147, vgl.
lit. elkune, ak:sl. bogyni cGöttin' u. a. bei Brugnlann, Grc1r. 112, 1., 280.
Hierher allch infl. Ortsnamen wie Osyuna (Buga, RSl. VI, 16), Agtyuna

und Rusyuna Sk. Do. 207 und niederlett. Kri1nünas, sowie Dz~dunes

(ein Gesinde in Löser;n).
bricüna eunartiger Junge) (in Grünhof) erinnert an die litauischen

Formen auf -unas bei Leskien, Nom. 395 ff., so\v'ie NOlr~tnas u. a. bei
Buga, LM. IV, 420 und RSl. VI, 29.

1) Zum ü (gegenüber dem 'tt in v~r~s) vgl. Fraenkel, Griech. Nom. ag.I1, 131.
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Kurzes u' vor n hat man in elfguns cNase' und in den Gesinde
namen Ba,tdu/ni (in Friedrichshof), Ka1ku1las (in Drobbusch), Da~tgu'Ji'i

(in Alt-Pebalg); vgl. lit. ]{emunas (Flußname) lInd neJn~f,ne (eine Pilzart)
bei Buga, Sviet. darbas 1921, Nr. 11-12, S~ 123, ursl. *bagöno cSumpf',
ai. taru~~a-!J Jung' u. a. bei Brugmann, Grdr. 11 2

, 1~ 279.
§ 155. Anstatt -ün· findet man in anderen Mundarten :lllCh ·{t~tn·:

p~rkaunc in Altenwoga und Alt-Pebalg oder (mit a aus ~) l/arkaunc in
Seßvvegen, Bersohn, Laudohn, D. S. parkOUl1.aln in Selsau BB. XVI, 329,
vgl. slav. Peruno CI)onnergott' und gr. KEpauv6c;;; VZ1~Sat(,ne EW. 8515 var.,
-9318, 24474 var., 26541, 3 var., 30352 var. und bei Müllienbach, IF.
X,TII,428; griezaune tliederliches Frauenzimmer' U, ka~pa~tne B\V. 10100,
1 var., 5232 var., hochlett. kolpoune in Selsau BR. XVI, 324; hochlett.
alkaunf cEllenbogen' in Bersohn, vgl. lit.. geleiaunes cDrüsen' (neben
geleiuones und gelezüJles) bei Buga 1. c. 122 und die slavischen Formen
auf -ttno bei Vondrak, Vefgl. slav. Gramm .. I, 423 f. - .A..ußerdem sind
hier noch die Ortsnarnen B"ßrzaune cBersohn' und Bigau/hi (bei Riga) zu
erwähnen. - Im Wecllsel mit -aun- und -ü/n· findet Ulan weiterhin
-uon-, s. § 159.

§ 156. .Lt\.uf -iens enden Nomina actionis, meist zu prImaren
Verben gehörig, wobei der Präteritalstamm zugrunde gelegt wird, z.. B.
saviens cSchuß'. Von sekundären Verben werden solche Formen l1ur
selten gebildet: ganttjiens BW. 22903 var. eHütung' (nleist dafür gani-
jurns) zu gan'it; be.~clejiens (und bezdiens) BW. 34394 var. zu bezdet; un
regelmäßig gebildet erscheint priltiens Mag. XIII, 3, 61 cDurc11fall, Di
arrhöe' zu prut~t cDurchfal1 haben~. Aber auch von manchen primären
Verben sind jetzt nur Nomina actionis auf -Ul1~S resp. -sana üblich.
Die NOlnina auf -ü}ns bezeichnen nämlich jetzt l1ur noch ziemlich selten
die Handlung selbst, so z. B. m'tez'i n~t pasa lJravienCi BW. 14047 var.
cdie Gerste 1vird ebell geschnitten (oder: ist eben zur Ernte reif?Y; c,aku
deva slauciena11'l. B\V. 16490, 2 t:gab ein Schwein zum J\ielken'; vgl. auch
ariens gegenüber alf·U/lns bei Bielenstein, LSpr.. I, 303. Hierher gehörell
auch die apokopierten Formen auf ~ien, die gleich den Formen auf -in
(§ 149 a) gebraucht werden, z. B. sacien vien es iesaktt BW. 7457 cich
hatte bloß angefangen'; bedzien beg~t BW. 13350 eie11 floh in einem fort';
ludzien lucl(~a Cbaten inständig' BvV. 14954; pl,rcien tautas 1~udzus p2rka,
Eadzien zaga 1nalejir/nfJ BW. 23 998 var. cdie Frerndell (= Freier) kauften
(und stahlen nicht etwa) den Roggen, sie (erwarben nicht etwa irgend
wie anders, sondern) stahlen die Mahlerin'; weitere Belege BW. 4659
val'. und bei Mühlenbach, Latw. gr. § 264 und Kalllin, BB. x,rI, 338.
Dies ~ien ist wohl aus dem Instr. S. auf ~ienu, gekürzt, vgl. die reflexive
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Form ludzienuos (izaludzuos) BW. 22520 var. und die slavischen Wen
dungen wie russe gudom'.b gudit'L u. a. bei Vondrak, Vergl. slav.
Gramm. Ir, 353; pircienies (iesapirka) BW. 23049 kann als Neubildung
aufgefaßt ,verdeu. Auell zur Bezeichnung der abgeschlossenen Hand
lung wird jetzt nur noch selten -iens verwendet, so z. B. stiviens cSchuß'
BW. 2430; in der Regel dient dazu -ums. Meist bezeichnet jetzt ,-iens
das Resultat oder die Folge der Handlung und weiterhin überhaupt
etwas Gegenständliches, z. B. --~elaps uz ~elapaJ ne adatas dilriena Trei
land, Mat., Rätsel 285 cein Flick (ist) auf deJIl andern, aber kein Nadel
stich (ist zu sehen)'; rieciens cein Schnitt Brot' in Grünhof, 7leriens
CFang', metiens ceine Schicht Korn', kl6}iens ceine Schicht (beim Dreschen)',
grudiens CStoß', skrejiens cLauf', leciens CSprung', pifdiens cFurz', periens
oder kiiliens CPrügel', celiens teine Abteilung der täglichen Arbeitszeit',
belziens eein derber Schlag',uz raVie'ila cim Moment' Mag., XIII, 2, 50,
sl'irciens cein Wasserstrahl aus dem Munde', ediens cEssen,_ Speise',
dzeriens cGetränk', piliens cTropfen', nesieni cAchseljoch', plesiens RKr.
X,TII, 47 (anderwärts pl?su'Jns) CNetlbruch, Rodeland', katram savs nuosatt
ciens (in Sackenhausen) Cjeder hat seine Benennung', sitiens CSchlag',
c~rtiens cHieb', N. PI. nuosedieni BW. 16723, 1 (etwa) CSitzungen'. An
statt -iens findet rn"an im Ostlettischen *-ienis, z. B. N. S. ied'ilnc, A. S.
ied'ilni cEssen' in Warkland u. a., auch bei Trasun 11,. A. S. b'el'zilni
CSchlag'· in Birsen, Sk~ Do. 33 u. a., G. S. sitiina CSchlages' Sk. Do. 62,
kritinc, A. S.. kriti~i (das suffixale -i- aus -~- gekürzt, und dies aus -ie-)
cFall' u. a. in Neu-Sehwaneburg; N. PI. sitin < sitieni in Römershof;
vgl. auch A. PI. sittenus C:Schläge' bei Manzel, ~ost. 11, 116.

Zweifelhaft ist die Elltstehung dieses -iens oder -ienis. Wenn es
altererbt ist, so könnte man es zu slave -ina (bei Leskien, Nom. 412 und
Vondrak, Vergl. slaVe Gramm. I, 420 f.) stellen, falls hier -i- aus -ei
entstanden ist. Doch hat schon Leskien I. c. (im Anschluß an Danicic)
bemerkt, daß die slavischen' Verbalnomina auf -ina «nach Analogie
sekundärer Ableitungen» geschaffen sein können, und im Litauischen
und Preußischen findet sich anscheinend l1icbts dem lette ·iens Vergleich
bares, es sei denn, daß lit. baliienas ~Querbalken an der Egge, am
Wagen' oder balziena CLängebalken an der Egge' (wohl mit slov. bla
zina cQuerbaum des Schlittens' u. 8. zu vergleichen) gleich lette balziens
CStützenverband am Pfluge, am Schlitten' ein altes Verbalnomen ist (vgl.
lette balz~t Cstützen' in Ronneburg u. a.). Vielleicht ist lett. -iens (als
Endung von Nomina actionis) eine Neubildung: da -ene (§ 144) mit
-iene (§ 157) wechselte, so konnte vielleicht auch neben altem "~ns (das
Fortsetzung von urindoenr. ·enom wäre, vgl. § 141 und Brugmann,



3. Bildung der Nominalstämme. 237

Grdr. 112 , 1, 266 ff.) analogisch ein -iens aufkommen. Dafür spräche
der Umstand, daß neben -iens vereinzelt noch -ens (oder dessen Er
weiterungen) vorliegtl) : Akk. PI. (deminut.) sedzienin~ts neben sedzeninus
oder sedzenites cDecken' BV\T. 7457 var., gr11diens neben grüdens U (Stoß',
belziens neben belzenis U CSchlag', bridens (Akk. S. brideni) CTritt' Mag.
TII, 1, 118, kiiliens neben külens (Akk. PI. külenus Mag. X, 3 allS Blieden),
kuleni U CPrügel', metiens neben metens U eWurf, Schicht' und metieni
neben 'Jneterfti CFastnachten', rieciens neben ~(O'iecenis cein SC]1nitt Brot',
vgl. auch das oben angeführte A. PI. sittetius bei Manzel, cepen[i]s
~heißes Wetter' BB. XIV, 149 und die verstärkenden Formen auf -ien
neben -eu (§ 141 a).

§ 157. a) Aus dem Litauischen sind von Pflanzennamel1 abge
leitete Substantiva auf -iena bekannt, s. Leskien, NOln. 413 und Brug
m~nl1, Grdr. 11 2

, 1, 273 ff. Die entsprechenden lettischen Formen
kommen meist im Lok:. S. vor, z. B. nat1~ienä B'V. 206, 3 (im Nessel
gebüsch', karklienä BW. 1468 cin einer mit Weidesträuchern bewachsenen
Stelle', apsiena BvV. 5825 var. cim Espenwald', smildzienä BW. 11670, 4
tin einer mit Aira caespitosa bewachsenen Stelle', skujienä, v'irsiena
BW. 10408 var. cwo es viel Nadelholz und Heidekraut gibt'. Daran
schließen sich Bildungen wie b'iezienä cim Dickicht' LP. V, 361, sn~il

tienä BW. 1470, 2 var. (im Sandhügel', 1neslienä B'iV. 28, 4 cim I{ehricht
11aufen\ vifciena BW. 21260, 2 cwo Mistwasser sich angesammelt hat'.
Diese Lokative setzen einen Nom. So auf -iena oder aber -iens voraus.
Häufiger läßt sich das Maskulinum belegen: siliens CHeidegegend' und
priediens cKiefernwald' BW. 30663, (demin.) vzrsieniJis BW. 29 044, 1}~a

lienc cLehmboden' in Preekuln, Gen. S. egliena BW. 19168 crles Tannen
waldes" Dat. S. silienam BW. 18270, alksnienarn BW. 19 877~ 11 cden1
Ellernwald'. Doch sind auch Feminina bekannt: skaidiena- (so regel
mäßig in der literarischen Beilage der ~< Latwija») cwo viele Späne auf
gehäuft liegen', und Ortsnamen wie Uodziena, Säviena, Drt,tviena,
Vestiena (in Liyland). Ein -iena scheinen aueh die Nebenformen auf
-iene vorauszusetzen: Lok. S. egliene BW. 2333 var., niedriene BW. 4993, 1
~im Röhricht', kl'aviene BW. 22364 var. l:im Ahornwald', veriene BW.
23923 cin einer Waldgegend', Nom. S. puopiene cSumpf' und avuotiene
cquellichte Stelle' in lVIeIdsern, Lok. S. mesliene BW. 1162 var., Blidiene
{Ortsname in Kurland) 11. a. Daneben auch Formen auf -ienis: Lok. S.
8n~ilktient Mag. VIII, Nr. 1978 cauf der Sandbank', r(ivieni Mag. VIII,

1) Formen auf -ens - ohne Angabe der Bedeutung und I-Ierkunft - auch
Mag. 11, 1, 66f., 111, 1,43 und 167; mit Angabe der Bedeutung - bei Rosenberger,
Mag. IX, 2, 226 f. (sä1)ens (Schuß' u. a.).
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1962 (im Morast', infl. skald'iruJ (Gen. skaid'ina) cskaidiena'; Bezzenberger1

BB. XXIII, 2991 stellt dazu pr. seweynis eSaustall'. - Weiterhin
schließen sich hieran von Adverbien abgeleitete Lökalitätsbezeichnungen
(s. dazu Prell\vitz, BB. XXIII, 76 und Bezzenberger, rEpct~ 161 und
168): taliene '=das Fern', ariene erlas Draußen', augsiene (in Grünhof) edas
Oben', uz kurieni cwobin~, ni'to kurienes cvon wo', uz turieni cdahin'~

cit'ttriene LP. III, 17 crlas Anderswo~, sejiene cdas Hier', ostlett. 1~U t'tni~

(von dort' iIl Kaunata, iz iarf~ini cnach unten' Zb. XVIII, 368, iz aug
.§t'iini cnach oben' 378 u. a. ~{undartlich anstatt -iene auch -ene (s ..
§ 144 d) und -iena: 'ituO turienas (von dort' in. Erlaa.

Deminutischen Sinn hat puoriens (in Kabillen) cein kleiner Sumpf' ,_
und vielleicht auch Lok. S. setienä in tai 1nagä setienä (in Nieder-Bartau)
cim kleinen Gesinde (sffta)'; vgl. kymre colwyn CTierjunges' und morwy1%
cMädchen' (Osthoff, Etym. Par. I, 275 ff.). Deminutiv war Yielleicht ur
sprünglich auch plakstiens CAugenlid' (z. B. LP. V, 7; und lit. blakstie
nai ~Augenwimpern') neben gleicllbedeutenden plaksts und plakstfi11.S.

Vereinzelt steht da das Adjektiv v!Jrienc C1lläcbtig' (zu vara cMacht')
in Saussen BB. XII, 220; vgl. lit. vargienas celend' bei Leskien, Norn. 412.

b) Wie lit. -iene (s. Leskien, Norn. 414), so dient auell lette -iene
zur Bezeichnung der ~"'rau (in Ableitungen von Pers'onennamen) oder
auch der Tier"\veibehen, z. B. l,e~:zeriene cKaiserin' u. 3. in Sallssen BB.
XII, 230, zidiene cJüdill' u. a.. bei Lautenbacb, BB. XVII, 282, ergliene
cAdlerweibchen~ LP. VI, 530, infl. rfi;edn"i1~~ cAuerhenne' BW. 25021

(S. 918) u. a., vgl. Bielenstein, LSpr. 283. Anderswo dafür -iena (so in
Erlaa) oder -ene (s. § 144 e).

§ 158. a) Sehr :beliebt sind Adjekt~va auf -atns 1) oder -ains, die
das Versehensein mit etwas bezeichnen (gleich den Formen auf -äjs,
-u.ojs, ..~tots): c!Jlmains (lidums) BW. 2366 und 8562 cvoll mit Baum
stümpfen', IJnalains (katnins) B\tV. 2366 val'. !lehmicbt', li7cuma"ina (lazdct)
B\V. 2783, 1 Cmit KrÜmII1Ungen', dumalna (istaba) BW., 2986, 1 cvol-l
luit Rauch' und duma'ins zirgs U cein rauchfarbenes Pferd', juokaina fva
luoda (in Apschuppen) cscherzhafte I{ede', rniglains (rzts) BW. 1714
cnebelicht', gruiaina (istaba) BW. 1526 c·voll Schutt' (zu gruzis, -ia), ma
kul'aina diena (in Grünbof) cein bewölkter Tag' (zu rnäkulis, -l'a), du
nains2

) neben düitains cschlammig' BW. 7540 (zu dunas), spalains 2)

neben spal'ains cvoller Schäwen' BW. 21 742 und 25465 var. (hier auch
sparains und - vielleicht auf einem Druckfehler beruhend - auch spa
Zains) zu spal'i, dublai1~s2) BW. 7291 var., 18656 und 28088 Ckotig' (zu

1) In Dtostenhof (nach RKr. XV, 64) dagegen mit dem Dehnton.
2) Man könnte hier leicht an eine Dissimilation von fit resp. l: n zu n reep ..
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dubl'i; in Wolmar u. a. dagegen d'ubl'ainc und BW. 7291,1 var. d1,lbl'ains).,
grislai1is oder grislains (pU1-VS) BW. 17726 und 27065 var. Cmit Riedgras,
bewachsen' (zu grislis, -sta), cinains BW. 24097, 3 cvoller Hümper (zu
cinis, -ttia; in Wolmar u. a. dagegen cina:tnc), dadzains (in Blieden) cvoll
n1it Kletten' (zu dadz'is, -dia), dz'trkstelai1is B W. 2589, 2 cFunken
sprühelld' (zu clz'trkstele), zalains Cgrasig' BB. XVII, 282 (zu ztiles, -l'IU,; in
Drostenhof dagegen zol'ainc), srniltai1is, smilta·ins, srnilsains oder stnil
sains Csandig' B\V. 21 545 var. und 27 649-54 (zu s'Jnzltis, -su) , suolains
(ostlett.) Csalzig' RKr. XVII, 135, lyda'ins (in I{a.ndau u. a.) Ceisig' (Zll
lyd'MS) u. a. -ains resp. -ainc 11ört man in Trikaten, Ronneburg, Smilten,
Drostenhof, Lösern, Festen, Bersohn, Lasdohn, Marienburg, Erlaa,
Lettihn, Nerft, Pussen, Kandau u. a., -ains - in WeIden, Luttringen,
Duhren, Neuenburg~ Platohn u. a. - a.k1'nentai'i~s oder ak1nintains Csteinig'
(neben akrnenai1is, akrninains, ak/Jninains, akn~el~ai1~s u. a.) B W. 15932 varo.
hat das -t- llnter dem Einfluß des Deminutivs ak1nenti1is. Auffallend
ist das c (anstatt k) in z'äbacains (neben zäbakains) Cgestiefelt' BW.,.
12302 var., 28582 var., 28585-86 var. und in Lettihn (zu zabaks);
sollte es einen alten NOln. PI. *zäbaci zur Grundlage haben? Mit diesen
FOrlTI€n auf -ains oder -ains vgl. die litauischen Adjektiva auf -ailu;s bei
Leskien, Nom. 415, pr. deynayno CMorgenstern' u. a. bei Buga, Drau~

gija XX, 273 und aVe zaranaena- cgolden'!) u. a.
1vIit lett. sk~€obains csäuerlicll', vuojains csenwächlich', ga1~ains

~länglich' u. a. im ostlettischell Marienburg RKr. XV"TII, 135 und ta··
Zains B'V. 7783 var. cin der Ferne wohnend' (zu tal'i Cfern') vgl. etwa
lit. a.tbula1~Ytis (neben atbulas) cverkehrt' u. a. bei Leskien 1. c. 415 f. und
pr. angstainai Cmorgens' (neben lit. ankstz Cfrüh'). Zum r\djektiv (sklids'
Cglatf B\V. 23621, 1 var.) und nicht zum Verbum (skliclet cglitschen')
gehört wohl auch sklidains (in \Velden) oder slclidains EW. 23621, 4
var. eglatt'.

b) Substantivierungen dieser Adjektiva sind die Formen auf -ainis
lInd -aine: garain'i cQualm', pirkstaiid BW. 7291 CFingerllandschllhe',
skarain[i]s (in Suhrs) czerlumpter Mensell', galain[i]s (in Sirgen) cWipfef'J
spitvain[ijs2 (in Schlehk) C!{issen', sutrainis U CMisthaufen" utain[i]s.
Mag. XIV, 1, 157 cLausenickel', hochlett. ruogoin[ijs cder mit ,Ähren

l: n denken; doch kommen in Betracht auch ..F'älle wie cinains neben cinains zu
cinis, -iia, smiltains neben srnilsains zu 81nUtis, -su u. a.; sowie kv~esajs neben kv1esäjs
zu kvlesis, -set u. a. § 135 c, vgL auch lit. slapuntas zu släpias, did6kas zu d"tdis,
kvletainis B zu kvietfjs u. 3.

1) Zur Bedeutung von aVe zaranaena- vgl. lett. A. PI. altrninainus naius Jos. Vi 2·
~8teinel'ne l\Iesser' und ak1ninainus galdinu8 V Mos. IX, 9 Csteinerne Tafeln' in
Glücks Bibelübersetzung.
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Besetzte' (Epitheton des Roggens), spolvoin[ijs eein Rauchhaariger' u. a.
in Bersohn; vilnaine ewollene Weiberdecke~ in Erlaa u. a., z~ltaine

~Goldmädchen' Mag. VIII, Nr. 1871, skujaine BW. 4465 cdie mit Nadeln
Besetzte' (Epitheton der Tanne), uolaine BvV. 381, 8 cdie Kieselvolle'
{Epitheton eines Bacbes; vgl. auch den Ortsnamen Uolaine) , rugaine
BW. 9756, 1 und 10569, 7 CStoppelfeld (von Roggen)', niedraine BW.
4993, 3 cRöhricht', kviesaine BW. 28 337 oder (älter) kvietaine Etn. IV., 99
~Weizenfeld' (zu kvzesis, -sa), miezaine (infl. rnlzaine bei Trasun 11) eab
geerntetes Gerstenfeld' in Saussen BB. XIV, 146 (zu m'tezis, -ta), prie
,daine BW. 250 cKiefernwald', egla1;ne BW. 2333 oder ostlett. agla~ns

RKr. X'T1I, 135 cTannenwald', liepaine BW. 34066 var. cLindenwald',
,kl'avaine (in Alt-Pebalg) cAhornwald', alksnaine U CErlengebüsch' (zu
''(llksnis, -sna), m~slaine BW. 1161, 1 var. eKehrichthaufen', skaidainä (Sel
burg) eOrt, wo Späne aufgehäuft liegen', krustaine cHimmelfallrt' in
ISaussen BB. XIV, 148 u. a.., vgl. Bielenstein, LSpr. 286. Ursprüngliche
Deminutive sind vielleicht t~va~nis BW. 3040 und RKr. XV, 140 (das
selbe wie t~vs CVater', nur etwas vulgär) und bära'ine BW. 4013 var.
<cWaise' (zu bäre U dass.); vgl. lit. Akk. PI. dievainius csimulacra' bei
Leskien, Nom. 415. - Auf Adjektiven beruhen vfcaine cfrüller als Acker
benutztes Landstück~ (nach rugaine u. a.), (Demin.) labainiit[i}s cder gute
Sohn' in Saussen 'BB. XIV, 148, sv?tainis 2 (in Kursiten) CStorch'; auf
'Verben: kapaini cHäcksel' lInd räpainis (Kind, das noch kriecht~, vgl.
Leskien, Nom. 416.

Aueh substantivische I...Ioka.tive auf -ainä gibt es: rugaina B'V.
~9756, 1 var. cim Stoppelfeld', eglaina BW. 2333 var. cim Tannenwald'.
Dies -ainä ist vielleicht eine Kontamination von ..aine und -ienä.

§ 159. -uon- enthaltende Suffixe. a) In einigen Formen
wechselt, -~ton- mit -ün- und -aun-i(vgl. §§ 154-155, Leskien, Nom. 397
O<l1nd gr. XEAWVll neben XEAUVä bei Brugmann, Grdr. 112, 1, 280, sowie
Büga, LM. IV, 424 und Trautmann, Germ. Lautg. 30 f.): p~rku6ns oder'
,dial. p~rkuon(i)s, -1la (z. B. A. S. p~rkuoni in Lemburg) cDonner', virsuone
-cWipfel' EW. 9318, 2 und 33899, 5 (dazu das synonyme galuone 1) in
Rutzau) oder virsuonis U, kalpuone CMagd', rlkuonis cEllenbogen', dtJguons
~Nase' (bei Adolphi, S. 3 und in Linden in Kurland) neben gewöhn
lichem dfguns, Ortsnamen wie Balduone, Platuone, Daiguone, Lazduona'
u. a., vgL lit. Lazd~tona (Flußname) u. a. bei Buga, RFV. LXXII,' 195
und RBl. VI, 22 und die illyrischen Ortsnamen auf -öna bei Hirt,
Indogermanen, S. 610.

1) Vgl. lit. gahtone bei Büga, LM. IV, 425.
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b) In anderen Forlnen findet man im Lettischen nur ~(;O vor nr.

"Venigstens teil\~leise sind das Weiterbildungen konsonantischer Stämme
auf -no Vorzugsweise Bezeichnungeil von Lebe\vesen (s. Brugmann,
Grdr. 112, 1, 292ff.): (VOll Nominalstämmen) greizuonis (verkehrter
Nlensch', liktlOnis ckrUlTIluge,vachsener 1iensch\ meiuonis cein Wilder',
vgL lit. pir1nuonis CErstling' (in Dusetos) u. a., lat. silo CPlattnasiger' u. a.,
gr. tVWAWV cWollüstling' u. a. bei Bruglnann, Grdr.112

, 1, 300f. und Solm
sen, Beitr. I, 53 ff.; (VOll Verbalstämmen) 1niruonis oder 1niruons, -'1~a

CToter' (Einhorn, Mag. XX, 2, 42 scheint noch einen Gen. S. 1nirttons zu.
kennen), klaiduonis ~Herumtreiber' (vgl. lit. paklaidtto SzDi.), palaid1tOnis
(auch palaidnis) cliederlicher Mensch' (vgL lit.1Jalaidtto), (N. PI.) slaistuo1ii
~faule Schlingel' Manzel, Post. 11, 94, blanduonis RKr. XV, 72 cHerulIl
treiber', 7czlstuonis cTier' u. a. bei Leskien, Nom. 391; vgl. lit.. lyduonelis
u. a. bei I.Jeskien, NOll1. 393 und lat. bibo cZecher' u. 9.. bei Brugmann,
'Grdr. 112, 1, 301 f. An diese Gruppe schließen siell auch Formen wie
,grimuonis cHolz, das im \,rasser sinkt' und d,~~luoni8 oder (z. B. bei
P. Scllmidt, Shorn. LXVII, Nr. 3~ S. 18) dz'(}l1itOn,c, -na CStachel' (lit~

geluo oder gelu.on~s). Derartige NOlnina agentis waren vielleicht ursprüng
lich aueh die folgenden Nanlen krankhafter Erscheinungen (vgl. diirejs
~Stecher' und eSteehen, Stiche'): aZlguonis oder (z. B. in Ronneburg und
Drostenhof) Ctzlguonc, -na cGeschwür' (lit. dial. augon1~s bei Geitier, Lit.
St. 79 aus Memel, mit 0 aus uo), 7oai~s~tonis Chitziges Fieber', 'reibuonis
,cSch,vindel' u. a. bei Leskien, Nom. 391, vgl. lit. nU,01naruo cFallsucht'
lInd (mit 0 aus uo) verno i:Erbrechen' bei Leskien, Nom. 381. Dazu das
Nomen actionis N. PI. kauc~toni ~Brüllell', und \Jveiterhin Benennungen
für konkretere Begriffe: sk'iduonis cTauwetter', 1nakuonis oder (z. B. in
Nieder-Bartau) IJnäkuoJia c'Volke'~ sutuo1zi cDampf' u. a., s. Leskien, NOlll.

391f. - Nach diesen Formell auf -uonis auch ein Lok. S. pl'autuonil
rin1 Mähen' BW. 14047 var. für das üblichere Synonynlulll pl'autanä
(§ 142b).

Endlich findet man Nomina actionis und (anscheinend aus diesen
entstandene) Nornina agentis auf -uona und (vereinzelt) -ztona: san1/l01ia
ckaum vernebrnbares Getöse', sutztonct cDünste', tirpuona cSchauder' in
Haussen BB. XII, 229; kZtstuo1~a cGesau1tvieh im Hause' ibid., "fduona
I-JP. VI, 398 cein Vielfraß', pl"fSU01iCt cRaufbold' LP. V, 78, st1~iduo}ia

~zänkischer Mensell' in Dünhof'l neveluo1~a BW. 9143 (neidischer Mensch';
d~g~tona (in Wolmar; zu degt (brennen'; z. B. ja vi1~al1~ tCida dfguona, ir,
lai skrien! cwenn er eine solche Eile hat, so möge er laufen').

Ein *-uone findet man in infi. 1neikstU}l~ ~Tauwetter' (N. Rancans~

Bisu kupsona 74).
End ze1in, Lettische Grammatik. 16
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g) Konsonantische Stämme auf -(m)en- und deren Weiterbildungen.

§ 160. Spärliche Reste auf -(m)e1~ auslautender Stämme gibt es
nur noch in den Paradigmen von ~ldens cWasser' (vgl. lit. vanduo, ai.
udan- und got. watö), rudens eRerbst' (vgL lit. ruduö), re1nens eSodbrenneD.~

(vgl. lit. remuo), akmens CStein' (vgI. lit. akmuo), asmens cSchneide' (vgl.
lit. aS1nuo), tesmens CEuter' (vgl. lit. tesmuo), s. § 286. Der ursprüngliche'
Ablaut in der suffixalen Silbe ist jetzt in der Regel beseitigt, indem
eine von den Vokalstufen (uo aus ö; a aus 0; e und daraus in der
Reduktionsstufe i) verallgemeinert ist, und - wie zum 'l'eil auch im
Litauischen und Slaviscben - der konsonantische Stamm ist meist
durch einen vokalischen verdrängt. So findet man neben udens ein
ud~nsl), -!3na (in Neuenburg, Blieden, Lesten, Alt-Schwarden u. a.), udis,
-it/z (in Dondangen) oder ostlett. i1jd'inc, ..ina (in Preili u. a.), neben ru
dens ein rud~ns, -f}n (in Waldegalen u. a.) oder ostlett. r-ud'ins, -ina (in
Kaunata u. a.), neben alfJmens ein akmuons Mag. XX, 2, 42, akmfnc, -fna
(in Aula u. a.; vgl. lit. dia!. fik1nenas, -eno Lesk.-Brugm. 301), ak1ninc, -ina 2)

(in Serbigal, 'Volmar, Rujen, Salisburg u. a.), ak1nenis, -e1la (in Ekau)
oder ak1ninc} -ina (in Neu-Schwaneburg u. a.) usw., vgl. dazu Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 64 und BB. XXVIII, 159, sowie die im vorher
gehenden Paragraph genannten Formen allf -uon(i)s. Wenigstens teil
weise beruhen auf n...Stämmen auch noch (vgl. dazu Brugmann, Grdr.
1I2, 1, 232-43 und 292-31~): (schriftlett.) N. S. asins 3

) oder Norn. PI..
asinis eBlut', woneben aseni in Nieder-Bartau und BW. 34043, 14, aSl~t/t'i

Mag. XIII, 2, 44, Nom. S. asens (maskulin) Ev. und in Kandall, Gen ..
S. asens Treiland,. Mat., nagovor. 272, hochlett. Nom. PI. asens (maskulin)
RKr. XVII, 98 oder äsens BB. XVI, 337, tahm. Nom. S. aSf3ns + Gen.
PI. asin in Sarnaten, Akk. PI. asnis BW. 34136 und NOln. S. asnis RKI'o
XVII, 139 oder infl. asnis, -sna in Kaunata u. a., vgl. ai. asan- (= lette
asen-) und asn- (= lette asn-; woneben lette asin- aus *asen) 4) dass.;.
smadzenes, smadzini RKr. XVII, 136 oder (bei Sterste I, 20) Nom. PI.
smadzenis cGehirn\ vgI. lit. smägens bei Leskien, Nom. 383; alnis (lit.
dlnis oder elnis) cElentier~, vgl. ksl. NOID. PI. jelen-e; sirsenis (= aksl. sr~

sen])) oder (Sborn. LX\TII, Nr. 3, S. 38) sirsinc, -ina cHorniß', vgI. lit.

1) Vgl. ostlit. Nom. PI. unaanai LitMnd. I, 429.
2) Vgl. lit. dia!. Gen. PI. akminu, Instr. PI. akminais Lit. Mitt. I, 367, Gen. S.

äkmina Litl\'Ind. I, 259.
3) Ursprünglich ein Neutrum, das im Lettischen maskulin werden mußte; da

die sonstigen Pluralformen auf -is jetzt gewöhnlich feminin sind, so ist auch der
Plural asinis jel zt feminin. '

4) Anders über das i in asin- Meringer, Wiene.r SB. CXXV, Nr. 2, S. 6 f.
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sirsuo u. a. bei Buga, Aist. St. 152; (vielleicht auch) sisenis ('Heuschrecke',
circenis cHeinlchen, Grille' neben ostlett. (in Marienburg, RKr. XV, 109)
.A.kk. PI. cief'ci1i~tS, kttC9ns oder (in Saussen BB. XII, 224) kueins, -ina

~jul1ger Hund', si'Vfns (in Vvattranl und Essenhof) cFerkel' (vgl. russe
telen-ok1J ~Kalb' u. a.); grf}dZ9nS, {j1/Oadzf3ns (in Waldegalen), gredEenis (bei
Bielenstein, LSpr. I, 281) oder hochlett. grädzinc, -ina (in Erlaa u. a.)
CRing', spilvenis (in Siuxt u. a.), spilvfns, -f3na (in Nieder-Bartau u. a.)
oder SlYtlvinc, -ina (in Ronneburg u. a.) CI{opfkissen', zttobyns (in Nieder
Bartau u. a.) oder ,1J'uobinc, -ina (in ROllllebu.rg u. a.) l:Schwert' (bei U
Doch der Gen. S. zuobins), zibfns (in Bixten u. a.), zibens, -ena (BB. XII,
225 u. a.), zibins, -'i1ia RKr. X'lII, 136 oder .~ibinc (in Wolrnar u. a.)
~.Blitz' (s. auch § 288), clu,bfns, -fna (in \Vestkurland), dibf3ns, -9na (in
Samiten u. u.) oder rUbins, -ina (in Neuenburg u. a.) cBoden' (bei Stellder,
Granlill. 2 u~d I..IP. VI, 493 noch der Gen. S. dibins); weiterhin (alte
r:nen-Stämme) lekJnens, -1,icL ~morastige Wiese' (in Marienburg RKr. XVII,
136), 1net1nC';zi ~Kreuz, I-Iüften' (vgl. lit. n~elrntto), mesmens U CAufzug des
'Vvebers' (vgl. lit. Nom. PI. mletrnens dass. bei IJeskien, Norn. 417), sk'iemelti

~über den lumstini sich kreuzende Fäden bein1 Weben' (vgl. lit. NOlu.
PI. släeraenys), Gen. S. skriernena BW. 24197 eScheibe', N. S. zel1ninis U
Ceingegrastes Roggenfeld' (vgl. lit. r'ttgi'q i6ln~enys CRoggenhalme' und
iel1nuo cSpröf3ling'), edn~inis U oder (in Stenden) Akk. S. eid1nanin C:Lock
speise' (vgl. lit. Nom. PI. edrne1/tys eFresse'), luok1nanis2 ~Ellbogen' (in Siuxt;
vgL lit. lenkmenis oder lenkmene bei Leskien, Norn. 417 und 420),
lielcrna1ii cAbfall beim Schlachten'. I-lierher wohl auch als sekundäre
Bildung lietn~alias U ~allerlei Sachen'. Dagegen sausn~anis ~Drohne' und
siklJna'Jii cdas kleine Viel1' enthalten wohl gleich zil11'~anis U cWahrsager;
Sehrohr' (vgl. Prellwitz, BB. XXIII, 702

), dUSl1~anis BW. 20910 var., cein
oft zürnender ~1ann', äl1nanis U cder sich unruhig gebärdet', a{tgstn~anis

cvornehmer, hochgestellter Mensch', lielmanis cein Hochmütiger' u. a.
das auf d. -1nann beruhende -n~anis (so z. B. bii1nanis aus niederd. bÜ11zan
(:Baumann' u. a., s. Leskien, Nom. 419), das in1 Lettischen produktiv
geworden ist.

h) Suffixe mit -1n-.

§ 161. a) Die Suffixe -(s)n~o- und -(s)lna- liegen vor in pzr1nais
edel' erste' ; lit. pir1nas, pr. pirmas, vgl. Brugnlann, Grdr. 112

, 1, 225f.;
sa[1ns CStrohbalm' == lat. culmus, ahd. haln~ ~Halm'; dilJni cRauch' : lit.
dUl1~ai, aksl. dYl1~'b usw.; sar'n~s CLauge' == lit. sa-r1nas; sifnzs Cgrau) == lit.
S'tr1nas (bei Buga, Aist. St. 138); Cftms CBaumstumpf' == lit. kelrnas;
'p~toSn2s ceine Abteilung zwischen zwei Endpunkten'; v~rsms oder vfrs1na

16*
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CGlut'; liksms cfrob' = lit. lrinksn~as; sar1na cRleif' = lit. sat'1na,; dusrna(s)
cZorn '; bail1na cGerücht'; dziesma cLied', &s1J,z,a ~Lockspeise', ja.ttS1na cAh_
nung' 11. a., s. Leskien, Nom. 421ff.; Hirt, IF. XXXII, 286 ff. und Brug
mann Grdr. 112

, 1, 245ff., .

b) Über Partizipien auf -(d)arns s. §§ 718 und 720; über die Sub-
stantiva auf -urnzs s. § 163.

Ganz vereinzelt erscheint das ostlett. tuol'ein'zs (wäre niederlett. *tä
lims) ill Liksna und BW. 22281, 3 ein der Ferne wohnend', vgl. lit.
t6li1nas Centfernt' und drtymas neben arti'mas cnahe~ (bei Leskien, Norn.
429) und pr. ku-ilgimai eso lange', sowie urslav. *ot1Jcimö CStiefvater'.

§ 162. Formen auf -(s)1ni,s und -(s)me: kttr1nis cMaulwurf' === lit.
kürtnis; sk'ilnu~s CMagen'; pusn~is oder püsme (auell püsu~a) CAtemzug';
dzetrne cTiefe' === lit. gelme; sairne CHausgesinde'; lekme LP. VII, 1, 681
(eine Viehkrankheit) ; stu,k1ne RKr. XV, 138 Causgetretene Stelle in eiller
Wiese'; cerrn~e c\tVurm'; ostlett. dZ'lsJfz.f cLied' (s. § 92b) == lit. giesme u. a.,
s. Leskien, Nonl. 424ff.

§ 163. Formen auf -urJ'~s, -Iuma. a) Abstrakta zu Adjektiven,
ursprünglich von li-Stämmen abgeleitet (auch im J~itauischen, s. Leskien,
Non1. 431ft>.), z. B. aügstu1ns (= lit. augstumas) cHöhe', sausums (== lit.
sausurnas, woneben auch sa~tsuma, s. Leskien 1. c. 433) cTrockensein',
zal'u'J1~s (=== lit. ialiurnas) (Grünsein, Grün' u. a. Auf -un~a nur s~ltuma

(in' Vlolmar 11. a.; anderswo sl,ltun~s) cWärme' (vgl. lit. silumä neben sil
tÜl1~a,s), g(~iS1-Mna (in Wallhof ll. a.) oder gaiS1JMna (Lett. geistl. Lieder u.
Psalmen ·v. J. 1671; anderswo ,gaisun~s resp. gais1na) CHelligkeit, Licht",
labttrna Lett. geistl. Lieder u. Psalmen v. J. 1671 für jetziges lctbunzs
(das Gute, die Güte', während die Form auf -Ul1~S zu jederll Adjektiv
gebildet werden kann. Hierdurch ulltersc11eidet sich -U1ns vop -iba (s.
§ 218 a), das mehr oder weniger dauerhafte und wirksam gedachte
Eigenschaften lebendiger Wesen in substantivischer Form bezeichnet
und schon deshalb nicht mit jedem Adjektiv i~ Verbindung tritt. Da
gegen dient die Form auf -U1ns zunächst Dur zur Substantjvierung des
Adjektivbegriffes oder (Bielenstein, LSpr. I, 304) «vertritt gewissermaßen
das Neutrum des Adjektivs»; vgl. z. B. cietunzs ~das Harte, Hartsein
oder Härte (eines Gegenstandes)', nebell cietiba cHärte (ejnes Menschen)
oder Strenge'; bafg11JmS cdas Strengsein oder die (in einem bestimmten
Fall gezeigte) Strenge' neben bafd.e'iba cdie Strenge (als andauernde
Eigenschaft)'; taisnU1ns cc1as Geradesein~ neben taisniba cGerechtigkeit'
(ähnlich lit. -ur;nas : -ybe, s. Leskien, NOffi. 431 f.). Weiterhin können
die Formen auf -ums aue11 et"T9Js Gegenständliches bezeichnen, z. B.
eieturns cGefängnis', tfj)r1rtn~s C(Reinsein), Acker', t~olas baltums cEiweiß',
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ostlett. vosk~ttns ':Eidotter' RKr. XVII, 86, klajums cEbene', n~ikstun~s

cdas Weiche (z. B. des Brotes)', ikStttrni (z. B. in Wolmar) ckurze (noch
ungewaschene, gescllorene) Scbaf'1Nolle' (auch sprucumi genannt), ca-flrums

cLoch' u. a. \Tereinzelt sind auch Formen auf -U1ns zu Partizipien, Sub
stantiven llUd Adverbien gehörig: ostlett. p'2erkttt1ni (in ~Iarienburg RI{r.
XV, 130) caus gekauftem Zeug angefertigte Kleidungsstücke (wie Tücher
u. a.)' (Zll p~rkts cgekauff'); sakums (-= lit. siiku1nas cRaum z,vischen den
Beinen', s. Leskien, Nom. 432) oder Sfku11~S, SfCltrnS :> C~C'tt1ns cVerzwei
gung' (im Plural: cMistgabel'), zu *saka (vgl. Saka cder linke Nebenarm
der Düna bei Holmhof' und sakas cMistgabel') === lit. sakit CZweig' und
(?) *sece (erhalten im Ortsnanlen Bece?); attstrums oder (LOhr. 120, 25)
attstr-nrna ~Osten' (zur Endung vgl. die litauischen Ortsbezeichnungen
auf -ur;nä bei Leskien, Nom. 432), zu austra cder erste Lichtschein am
Morgenhimmel' und zwar wohl unter dem Einfluß von rietu1ns c\:Vesten'
(s. l\tlühlenbach, IF. XVII, 403); pusums cBr~cb, Riß, Wunde', zu pusu
~entzw~ei'\ (vgl. lit. ganün~as Viltis v. J. 1908) Nr. 75, cdas Genugsein)
zu lJana Cgenug~), u. a. bei Mühlenbach, IF. XVII, 403. - Über das
-a- für -u- in 7caranl,s U, hochlett. sokan~i (für saku1ni) in Butzko\vsky,
u. a. s. Mühlenbach, IF. XVII, 416ft·.

b) Verbalabstrakta!) auf -~uns können zu allen Verben gebildet
werden, wobei die Wurzel ill der Regel den Vokalismus des PräteritaI
stammes aufweist (auell reflexive Formen wie Akk. und Instr. S. c?lM'lnuos,
Gen. S. Cfl1/t1näs kommen gelegentlicll vor, s. Mithlenbach, IF. XVII, 406
und unten § 235). Sie bezeichnen zunächst eine abgeschlossene I-Iand
lung: kuo veli.{;s par sis nakts sargajurJ~u? LP. 'l, 301 (was vvünsc}lest
du für die Hütung (wällrend) dieser (=== der vergangenen) Nacht'; pec
septilti gadM meklejuma LP. VI, 1032 cnach siebenjährigem Suchen'; par
galvilzas sukajttrn~t BW. 4384,8 var. ~dafür, daß (sie mir) den I{opf ge
kämmt hat'; pec p~rku(YJza graud~trni/i~a BW. 644 (naeIl dem RoHen des
Donners' 11. 3. Weiterhin - die Folge oder das Resultat der ab
geschlossenen Handlung, das auel1 etwas Gegenständliches sein kann,
oder dell auf die Handlung folgenden Zustand: pampu~ns oder uztttkums
r Geschwulst', bites dß?l~/;lns cBienenstich'; vai tas ir viss jUSlt arums?
(Antwort darauf) suodien gf,ats ariens (Bielenstein, LSpr. I, 303) Cist das
alles, "ras ihr gepflügt habt?' eheute ist das Pflügen schwer'; nüo celina
vien pazinu bära b~1"na tecejumu B\tV. 4617 tau dem Wege allein (cl. ho
an den hinterlassenen Spuren) erkannte ich, daß da ein 'Vaisenkind
gegangen war'; dz?r'u11~a cin trunkenem Zustand', aprn/ulsuma cin der

1) l-ielegentlich durch ein Adverb bestimmt: kas nuo mana dri.z augu111a?
EW. 22100-3 t was habe ich davon, daß ich sehnen erwachsen bin?'
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'lerwirrung';vat: tu gribi pazaudet sa'vu dieva d!Jvuminu BW~ 1604 Cwillst
c1l1 das dir von Gott Geschenkte verlieren?' (ähnlich 4659,3 und 4669);
il. S. taV1Jt darijum'tt BW. 1991,3 (S. 900) cdas von dir Gemachte'; pa//'"
v!Jdunzu radit LP. V, 210 ~das nach Hause Geführte zeigen'; krejums
eRabm', Vf3zu1ns ~Fuder', lidums CRodung', pl~su1ns cReißland', likuIJns
cGesetz'. Weitere Beispiele bei Bielenstein, LSpr. I, 302 ff.; Potebnja,
Zap. 111, 388ff. und namentlich Mühlenbach, Latw. gr. § 131,2; RKr.
XIII, 47 ff. und IF. XVII, 406 ff.

Der lustr. S. dieser Formen (zuweilen mit Apokope des -u) kann
im südöstlichen Livland 1) den NOluinativ des Part. Prt. Akt. vertreten,
und zwar auch in der oratio obliqua 2) l.lnd iln Nebensatz irrealer Be
dingungssätze 3): bij ~tznäku1nu täidi likurni (in Odensee) ces waren solche
Gesetze zur Geltung gekorolnen'; darza bij~t1n~t (= bijis) dafldz ... kt'tokuf
LP. VI, 935 cim Garten seien viele Bäume gewesen"; pa1nftu1nu (=- pa
m{3t2tsi) tilm gal'u c1nan habe ihnen Fleisch hingeworfen'; fS nfrAt-u, kau
dfJvum (= dfvusi) (ich würde nehmen,' wenn man gäbe' (in Ohselshof)
u. a. bei Mühlenbach, IF. XVII, 410. Diese Gebrauchsweise von -U11~(U)

beruht wohl al.lf Wendungen wie 1nan bali1ii jft'rind vakar~ju gfi}ulninu

RKr. XIII, 47 cmeine Brüder sind auf der See seit (eigentlich: mit) dem
gestrigen Gange' u. a. bei Mühlenbach, IF. XVII, 406 (daß die Form
auf -u hier wirklich ein Instrumental ist, zeigt die zuweilen vorgesetzte
Präposition ar Cmit', z. B. kruogä dzied balelins ar vakara gilJu1ninu BW.
1007 cim Kruge singt der Brnder seit dem gestrigen Gange'). In dem
obigen bälifti ... vaka(r~ju gajumu ist als Kopula ir ~sind' zu ergänzen,
währelld in der oratio übliqua ir durch !3suot cseien' ersetzt werden
würde; wie nun vor dem Nominativ des Part. Prät. Akt. in der oratio
obliqua ~suot gewöhnlich unterdrückt wird (biili1ii vakar gajusi ~die Brüder
seien gestern gegangen'), so konnte, als gajumu mit gajusi gleichbedeutend
geworden \yar, auch vor gajurnu das fsuot wegfallen (bälifti t'akar gajumu;
da gäjumu hier schon als ein Verbum finitum fungiert, wird es nicht
mehr durch eilll Adjektiv, sondern durch ein Adverb bestinlmt).

Mundartlich ist in diesen Forrrlen die 'Vurzelsilbe gelegentlich an den Prä
sensstamm angeglichen: slUrums (in Sawensee) tUnterschied' (Prät.: slci1"u), maiS1·tmi
RKr. XV, 125 czum zweitenmal gepflügtes Lnnd' (für sonstiges 1naisi,fu,ni), p~ed~l"urns TJ

1) So in Sanssen, FehteIn, Kalzenau (s. LP. VI, 66), Bersohn (s. LP. VII, 1, 323
und 1129), Stockmannshof und nach luopins tüdar buim (wohl aus *bujum1t) beigts

LP. VII, 1, 636 cpecHs statim periisse dicitur' zu urteilen auch in Ranken (in West
knrland).

2) Nach Kaulin, BB. XIV, 126 in Saussen nur bei unbestimmtel11 Subjekt!
3) Die Reflexiviorrn endet auf -UfJS : sävumuos BB. XIV, 133 l:man habe auf sich

gesehossen'.
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~Eigentum' (Prät.: p)lJede-refu), ...~kk. S. sunurninu BW. 23689 var. und 23690 var. oder
infl. syunl,ohenu ~Iag. XIV, 2, 189 (sonst: SUv1,Mninu), adums BW. 7204 (aus Windau)
und 15561~ 1 \ias Gestrickte' (SOllst: adij'U11'~s), ietun~inu cGang' BW. 15687,8 var. (aus
Dondangen; sonst: g«junzir;~u) u. a.; vgl. Mühlenbach, IF. XVII, 404f. Anstatt -Unt8
mundartlich auch -a1ns unter dem Einfluß des Part. Präs. Pass. auf -a11't8, z. B. oU.zarns

t:Gewebe' (in Rothof u. a.; sonst: audurns), pl'ouJal'ns cdas Geerntete' (in A.nzen u. a.;
sonst priivurns), hochlett. vazarns (in Butzko\vsky) cEuder' (sonst: 1)!/ZU11tS), A. S. nf/sa

n!i'ntft, au7cleja'mu BW. 23 f>89 var. (aus Lösern) l1. a., vgl. l\iühlenbach, IF. X'VII, 416 ff.

Wo die 1. P. S. Prät. auf -cu oder -d,Z1Jt ausgeht, fi11det man vor
diesem -Ul1~S (wie im Part. Prät. Akt. auf -us-) in der Regel 7(; resp. g
(z. B. b1~a1.tl~u1ns, sl~guntts), und nur selten finden sich Formen wie brau

cu'nls BV\T. 991 var. oder sl?dzurns BW. 3137,1 var.
Nach j ist das u in einigen Formen dialektisch geschwunden (s.

§ 34): krei1ns neben krejurns cSahne', sälzl1ZS (bei Mühlenbach, IF. XVII,
405) neben säl"ij~t1nS cSalzlake' (vgl. lit. s6lyJnas dass. bei Buga, Izv. XVII,
1, 37), s. aucll § 164; und in slaumi BW. 14000, 13 var. und 24114
var. CI{ehricht' scheint -au- aus -a[w]u.- entstanden zu sein, vgl. lit.
slaviau eich fegte'.

Im Litauischen findet man Verbalnolnina auf -tllnas sehr selten:
Gen. S. atpirktuno cErlösung' Dauksa, Post. 69, 12, grefzumas dant-q
cZähneknirschen' Lit. Mitt. V, 118, augun~as cWuchs' bei Buga, Svietimo
{larbas v. J. 1920, Nr. 11, S.42 und bei Jusk. J..iD., Nr. 101,15, alk2Jtlnas
~Hunger' (bei Leskiell, Nom. 431), Akk. S. liku1nq Liet. pas. 11, 67; und
.auf -uma: siltt1na cWärme'. Gewöhnlicll findet man da anstatt -umas
ein -i1nas, das an slave -'blnO erinnert (s. Zubat)T, Sborn. fiL 11, 86f.).
Man muß daher wobl annehluen, daß -u11~(a)s erst im Lettischen so
produktiv geworden ist, indenl es vielleicht älteres -mo-s ersetzt hat
(vgl. lett. Vfztns = vfzuJns cFuder', lit. bralcs1nas cKrachen" trakS1nas cfra..
gor' und uzn1as cSausen' bei Leskien, NOlll. 422, ai. sar·mc/;-!l cFließen\
en~a-/:l oder yd11ta-Z~ eGang' u. a., gr. aprr(rnJ.6~ cRauben' u. a., a.s. farnt
cFahren' u. a.); in diesem Falle V\7 ürde das k resp. g in Formen wie
braukurns (zum Präteritum brc'tucu) und sl9gU11~S (zum Präteritun1 sledzu)
begreiflicller sein. Man darf vielleicht mit Müll1enbach (IF. XVII, 414:)
etwa aunellmen, daß in Fällen" wo neben Formen auf -u,ln(a)s, die VOll

einem Adjektiv abgeleitet waren, auch Verba n1it der gleichen "\\T urzel
form vorkamen, die Form auf -~trn(a)s aufs wurzelverwandte Verbum
bezogen und so zu einern Verbalabstraktum wurde (so konnte .Ulan
z. B. l,tkums cKrümmung" auf l'tks ckrulnm' und lik~t cich wurde krumrn'
beziehen, spirgun~s ewohlbefinden' - auf spifrgs Cgesund' und spirgu
eich genas' usw.; vgl. auch lit. t1ltoskurnas neben trosküs und 1. S. Prät.
troikau u. a.). Das alte -1n(a)s (z. B. in *likma.s cKrümmung') konnte
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so durch -~tm(a)s verdrängt werden, zumal dadurch unbequeme Kon
sonantenverbindungen vermieden wurden.

§ 164. Formen auf -aimi. Hocblett. kopaimi RKr. XV, 118 cge_
hacktes Viehfutter' (zu kapat chacken~) ist wahrscheinlich aus kapäju1ni
(das auch in dieser Bedeutung gebraucht wird) entstanden, vgl. z. B.
oben kreims neben kreju1ns. Ähnlich vielleicht put1~aimi crohe Grütze"
- aus *lJutrajumi (zu einem *putrtit czu Grütze lTIacben' von put1t'ft
cGrütze', vgl. etwa rnaitettCverderben', ursprünglich etwa czum Aas machen'
von rnitita CAas'); dafür spräche die mundartliche Nebenforln puträrni
(bei Mühlenbacll, IF. XVII, 405), woraus' p'utrttorni in I{raslaw und pu
tr~mi in Pebalg. Weiterhin pela"ilJni in Marienburg RKr. XVII, 135 aus
peZej[u]mi eScbimmel', gruzdaimi 1. c. cGeruch VOln Schwelen' aus grttz
dej[u]mi, und wohl auch 7cttorcaimi (in Marienburg RKr. X\T, 121}
cFroschlaich' - aus *ku,rcejtt1n1~ (ei ist in Marienburg zu ai geworden),
vgl. kurcet U === kurkt und auch 7curcun~i U; und dusain~i (ibid. 1.13)
cScbimmelgeruch' - aus *d'Msejumi, vgl. duset U cverschimmeln'. Aber
garaimi (ibid. 114) CLangstroh' und }uka"im,i (ibid. 1] 7) CMengstroh'
(anderswo: juku1ni) lassen schwerlich eine ähnliche .A.uffassung zu. Viel
leicht ist garain~i eine Umbildung et,va von gaf'umi oder 3.l1Ch *garimi
(zu gars <=lang'; vgl. etwa lit. skystimai cDünnflüssiges' zu skystas cdünn
flüssig') unter dem Einfluß von Formen auf -aini, vgl. etwa labainis
(oben S. 240) oder lit. alJvalainis (bei Leskien, Nom. 415f.) (rundes Stück
Holz' zu apvalus crund'. Unter dem Einfluß von ga11"aimi könnte danll
jukzMni zu j'Ukairn~i umgeformt sein.

i) Suffixe mit -r-.

§ 165. Umbildungen konsonantischer Stämme auf -r: mate, -es
~Mutter' gegenüber lit. mate, -er(e)s u. a., vgl. den Pfianzennamen rnä

teres (leonurus cardiaca' (und males ztile Cgentiana centaureurn'); Vok. S.
brätariti B"V. 3563,2 var. cBrüderchen', vgl. lit. brotelj"Jlis, pr. brote, lat.
{räter u. a.; dieveris oder (z. B. BW. 23800, 3) dievars cMannes Bruder'~
vgl. lit. diever'ts, -ers, ai. devar- u. a.; ietere cFrau des Bruders', vgl. lit.
}ente, -ers u. a. - Ein altes Nomen a.gentis auf -ter- scheint in degteris
U cBrannt~reinbrenner' zu stecken.

§ 166. a) Die Suffixe -ro-, -rä- findet man in 1naürs cRasen' (: lit
maura'i, r. rnur Buga, RFV. LXXII, 196); iidrs cFischotter' : lit. udras
(in Dusetos) oder '{tdra u. a.; virs eMann': lit. vyras, ai. vira-lt; puri 2

CWinterweizen' : lit. pürai, aksl. PY'/00, gr. 1töp6~; silrs Cbitter' : lit. suras
f'salzig' u. a.; sk'iedra ~Faser' : lit. skiedra ~Span'; sutra cDunst' u. a. bei
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Leskien, Nom. 434-ff.; s. auch Meillet, Et. 402ff. und Hirt, IF. XXXII,
284ff.

Ein -tro- (s. Brugmann, Grundr. 112, 1, 339ff.) liegt vor in zautrs
CStange, darauf etwas getrocknet wird' (zu iaut ('trocknen'); sautIJ's cQuer
holz, durchgesteckter Stock' u. a. (zu satlt cschießen'); in der Neben
forln saustrs BB. XVII, 276 scheint das Suffix -stro- (bei Brugmann
1. c. 346f.) zu stecken. -tra- findet sich in v?tra eSturln' ; lit. viltra, pr.
wetro, aksl. vetro.

b) Formen auf -ris, -re: kU1nbris cGabel, darin das Steuerruder
liegt' : lit. kU/fnbrys cJochholz'l; niedre cRollr' : lit. nendre; bedre (Grube',
bl'a~tre (Scbreihals~, paure cSchädel' u. a., s. Leskien, Nonl. 439f.

c) -ru- findet man in 1nistrus CMengkorn'. Auch die Adjektiva
auf -rs können zum Teil auf rtt-Stämme zurückgehen, s. Leskien,
Nom. 440 ff.

§ 167. Snffixformen mit -et j
• : -ar- (vor velaren Vokalen kann

-ar- aus -er- entstanden sein, s. § 35a): Il..'~dars oder v?d~rs cBauch' : lit.
vilda'J"as oder (Lehr. 377, 40 und 378, 42) vederas, pr. ,veders, a1. uddra-1n;
f)zars oder ~ß,!~rs cSee' : lit. eie'ras, pr. assaran, aksl. jezero; vakars C:Abend' :
lit. vakaras, slave vecer'ö; l~va'J"s oder leveres C:Lappen'; asara cTräne' : lit.
asara; vasara (Somu1er' : lit. vasara; 1nugara (in Luballu u. a.) cRücken',
vgl. lit. nugara dass.; asaris l"Barsch' (z. B. BW. 2717) : lit" eserys; kai ..

karis ~Schindmähre; abgelulupter Mensch' (in der letzteren Bedeutung
auch kaikara2 RKr. XVI, 116); ~ksteris (in Nitau) cDaulnen'; smeceris
cSaurüssel~, stebere (Kuhschwanz' ; vedzere U cschmaler, in den \Vald
sich hineinziehender Bach-Heuschlag'; stuodere (in .i-\.pschuppen) cHolz
stange mit einem Strohbündel am oberen Ende'; stauberis RKr. XV,
J37 cein Baum ohne ...~ste'; 1naksk'ere Clingel' : lit. ;meskere; sk'auteris
~scharfe Ecke an einem Stein' : lit. skiautere cllahnenkamm'; belnberl:s
cTannenzapfen u. a.'; liver'is CHerumtreiber', uo(k)sk'erls cSchnüffler' u. a. ~

s. Leskiel1, Nom. 443ff. und Brugmann, Grdr. 112
, 1, 329f., 347f..

und 356f.

§ 168. Suffixformen mit -ur- (nach u kann dies -ur- teilweise
auf älterem -er- beruhen, s. § 35c): baugurs CHügel' (Sborn. LXVII,
Nr" 3, S. 13) : russe bugorr.b (Gen. S. bugra) dass.; kripurs cRaupe'; pud~trs

oder pttteZruris cBüschel'; stuburis ~Baumstumpf'; rnieturis RKr. XV, 126,
lit. mentttris I;Quirlstock); bulduris RKr. XV, 108 cder unverständlich
spricht'; susuris Cgraue Spitzmaus' oder (RKr. XV, 139) cweinerlicher
Mensch'; klumburis cHerumtreiber'; Cf}pU1"e CMütze' : lit. kepüre u. \a.; s.
Leskien, Nom. 448ff. und Bruglnann, Grdr. 112

, 1, 357 f.
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k) Suffixe mit -l-.

§ 169. }'ormell auf -(s)l(a)s, -(s)la. a) Substantiva: _prauli
(moderndes Holz' : lit. piaulai; dfls cSohn'; liels cSchienbein'; 'Inirla RIer.
XVII, 68 cein körperlich verkommener Mensch'; rnigla cNebel' : lit. migla,

"l cG ' ""'kl cT·' k· l CSt·· b h ' l·t 7 ' lslave ~nbgla; ~eJa asse; rnz a elg; rtsJs ·au c en : 1'. Icr~s as
eBrocken'; kririlsli oder krin~slas c...L\.bgenagtes'; nZ9sls ~Zoll'; ~nfsli cKeh
rieht, Dünger' : lit. mes[ai; grüsla tzerstoßener I-lanf'; 1naksla BvV. 6660
var. (Lehre, Knnst' : lit. moksla u. a., s. Leskien, Nom. 451 ff.: Meillet,
Et. 414f.; Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 362ff. und 371 ff. und betreffs -slo
auch Mekler, rEpa~ 253ff.

b) Adjektiva: dygls BvV. 22828, 3 var. oder hochlett. dogls BW.
21225,9 cbrandfleckig' : lit. deglas oder daglas; klltrls oder ostlett. (in
Lubabn) kurslys ctaub' : lit. kurlas ; Ziels cgroß' : lit. l'ielas, gurls2 (in Ta
daiken) cmüde' u. a. bei Leskien, Non1. 467 ff. und Brugl11ann, G-rdr.
112 , 1, 361f. und 373f. Die Adjektiva auf -18 können teilweise auf
lu-Stämme zurückgehen.

§ 170. -lu- und -li-. Auf 1u- Stälunlell berullen anscheinend
Adjektiva wie tal's cweit' : lit. toh'ts (vgL das lette Adverb tdlu cweit.')
oder bail's Cfurchtsam' : lit. bailus, ai. bhilltt·lt dass.; vgi. auch gr. {}~Au~

~weiblich' und gote aglus cbeschwerlich'.
Ein li-Stamm liegt nur noch mundartlich vor in 1toglis CI{ohle~

(in Druweenen u. a., s. § 36f.) 1) : lit.. anglis, pr. anglis, aksl. Qgl1J; da die
übrigen Nomina auf -is jetzt alle Inaskuliniscll sind, so wurde das
feminine ~loglis in den meisten Mundarten durcll ~l,ogle erRetzt.

§ 171. Formen auf -(s)lis, -(s)le. a) NOlnina agentis: ostlett.
reils aus Irttlis (RKr. XV, 133) callzu gieriger Esser' (alIch 1~il'a U unter
dem Einfluß von Formell wie luoza u. B. § 132b), krauklis cRabe' : lit.
krctu.klps cKrähe" deZe, lit. deZe cBlutegel', begZis (Fern. begle) cFlüchtling'~

zaglis (Fern. ,~agle) cDieb', Jc'eslis (in Dohlen) cKratzbürste', kallslis cR,auf
bold', p'üslis ceill leicht aufgebrachter Mensch' (daneben auch pÜßl'a Cder
Init Anblasen Krankheiten bespricht') u. a. bei Leskien, Nom. 455ff.
und AbI. 418.

b) W ohI auf Nomina ageutis beruhende NollJina instrumenti: ka
plis cI-Iacke' : lit. kalJlys dass.; deglis cZunder', greblis cSchnitzmesser',
küp(s)lis CSteigbügel', cepUs cBackofen', dierslis (in I{abillen) CAfter', 'inilZ
lis cZiemer', tüp(s)lis cGesäß', sprftslis cKnebel' u. a. bei Leskien,
Non). 458ff.

1) Die Pluralform ~'toglis usw. ist dem Verfassei· auch aus I..lubahn, Lettihn,
,Festen, Erlas., Alt-Kalzenau, B'\V. 33721 bekannt.
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c) Nomina actionis, namentlich zur Bezeicllllung des Resultates:
<'nuobilis oder bailes t:Ful'cht' : lit. Dc/.;ile., lniTldis cBlick" bauslis cGebot"
a~tglis cFrucbt' : lit aliglis C \Vachstull1, Schößling', lJzslis ~StäU behen' (wohl
zu lat. pinsere Czerstampfen' u. a.), dräz'lis t was behn Scllnitzen abfällt' :
lit. drozlis cI-Iobelspan', §tale, lit. siüle cNaht' u. u. bei Leskien, NOlll. 460ff.;
vgl. auch Bruglnann, Grdr. 112

, 1, 383f.
d) Substantiva rrlit verschiedener Bedeutung: eglc> lit. egle cTanne',

knisl1's (kleine Fliege', kra~tlis Csteiles Ufer~, grlslis C-Riedgras', sk'errslis
~Hil1dernis' u. a. bei Leskien~ NOln. 462 ft·.

§ 172. Formen auf -ilis, -~le. a) Noruinn ageotis (mit dem
Begriff einer tadelhaften Gewohnlieit, gleicll den Formen auf -lis § 171 a,
-ara § 173, -1Jtlis § 174, vgl. dazu Brugmann, Grdr. 112 , 174): piitel1:s
(Jn \Volmar) cein leicht aufgebrachtes 11nd dann 'Neillelldes Kind'; tu
pele (zu lit. ttipti) 111{r. X\TI, 187 cdie bei der Arbeit allzu saumselig
ist', tiepelis U eein Recllthaber', sn1irdelis U cStänkerer', duselis U cder
fortwährend llustet', krecelis U (der fortwährend hüstelt', bedelis B\'T.
16583 var. cein Bekümmerter\ dirselis (zu clzrst) RKr. X\l., 112 cder allzu
hastig ist', kvepelis RKr. XV, 121 cunsauberer l\lensch" 'inizelis (zu 1n~.~t)

RKr. XV, 126 Schimpfwort für Unerwachsene, veEele RKr. XV, 143
cdie siell 11erulntreibt', bezdelis U cStänker'. Daran scIlließen sicll einer
seits (dem Sinne nach) Ableitungen von f\.djektiven, wie gurdelis U Ckränk
lieher Mensch' (zu einem '*gurds, wovon gurclf}ns Cmatt'), senele Calte
Jungfrau' Mag. XI'"v, 1, 157, veceUs cein Alter' BW. 22081 1111d Bk.
Da. 132 (wohl alte Deminutivt:, vgL lit. d'iclelis u. a.); arldererseits (in
formaler Hinsicht) - Formen v/ie netrüdelis U (nicht f&ulendes Holz
stück', putelis U (und litt lJ~ltelis bei Büga RFV. LXV!, 245f.) ceine
Speise VOll lIafermellr' (dagegen in Marienburg bezeic11uet dieses Wort
nacll R.Kr. XV, 132 einen di~ken ~1enschen von niedrigen] Wuells),
sn~e1(;delis RKr. XV, 136 ~J-Iolunder', übele CTurteltaube'), s7cuteles cSchaf
läuse', spideles cMaiblumen', karselis U Chitzige Krankheit' dvesele CAtem,,
Seele~, tesele ckrllmlues Beil' (zu test oder test cberlauen'), os·~lett. sY~tlJel[iJs

(Wiege' Sk. Do. 47. TVVähl'end im IJettisehen das e hier '101" l gewöhn
licll kurz ist, sind litauisclle Forluen mit kurzem e vor l anscheinend
sehr seltell (so z. B. vepelis oder [bei Buga, RF'T. LXV') 324] ?)epelrts
ci\lalllaffe', vgl. auell Leskien, Nom. 479f.): gewö11ulich filldet man im
Litauischen ein e vor 1, 1111<1 meist steht vor dem Verbalstau1n1 - im
Gegensatz zum Lettischen - noch ein Präfix (z. B. ispütel'is cAuf
gedunsener'), s. Leskien, Norn. 464ff. Diesen) -elis, -ete liegt zugrunde
ein ide. -elo-, z. B. in ahd. wibil, gr. ()EiKEAO~, aisl. biitill 1.1 .. a. bei Brug
rnann, Ctrdr. 112

, 1, 366; zum langen e vor l vgl. gr. 1-.ltlJ.llAO c; u. u. bei
Brugmann 1. c. 369f.
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b) Verschieden es. Nomina actionis oder vielleicht darauf zurück
gehende Formen: virpeles (Herumdrehen eines Schlittens auf deIn Eise',
verzeles (Pferdesielen', vedeles (oder vadeles) B'V. 32911,1 var. (Züge!',
sk'e(r)pele cHolzsplitter', sk'erdele Cabgespaltetes Holzstück', dejele (Baunl,
darin ein Bienenstock ausgehöhlt worden oder ausgehöhlt werden kann',
käpele (Übersteigstelle im Zaun' (vgl. zu diesem -el- das -al- § 173 und
die armenischen Infinitive auf -el). Außerdem: e1f1zelis (Hengst' (zu gr.
OPXl~ cHode' u. a.), ziernelis oder (z. B. in Wolmar) ziemelis cNorden;
Nordwind' (zu z~e1na (Winter'), vedzele (gegenüber lit. vegele) cQuappe',
üdele CSteinot.ter', krerneles oder krimeles eine Art Pilze (vgl. lit. kremblys
eine Pilzenart), skupele cFlachsknocke' RKr. XV, 135, skretele cRad~

RKr. XV, 135, krencelis U oder krencele RKr. XV, 120 cDolde, Traube',
cirpele RKr. X\T, 109 CKnoten illl Garn'; tibele oder (s. Slblt. Et. 101)
libele oder (als i-Stamm) äbels 1) oder (hochlett.) uobals (Klein-Laitzen) oder
lib~ls (in Marzen) cApfelbaum' oder inflänt. (z. B. Zb. XV, 186) auch
CApfel', vgl. lit. obelis cApfelbaum', Gen. S. obels 2), N. PI. 6beles, G. Pi.
obelij bei Kurschat, Gr. § 658 und Buga, RFV. LXX, 100 (vielleicht
urbalt. N. S. *äbe(l) , G. S. *abeles usw.; vgL abuol(i)s § 175 und Bechtel,
KZ. XLIV, 129); dievelis BW. 18879 var. CSchwager' (Umbildung des
älteren dieveris) , skr'iemelis ~Kniescheibe' (Umbildung eines men-Stammes,
s. oben S. 243 G. S. skriemena), remeles eSodbrennen' (desgleichen; vgl.
remens dass.), 'Jnuomelis U oder muomele U cZäpfchen im Halse', süreles
cSodbrennen', sermelis cSchauder'" värstelis cPförtchen' (neben varste
CVorlegestange für Pforten' und varst~t), pedelis cein Letzter', Duobele
(Ortsname); zum Teil mögen es alte Deminutive sein.

e) Deminutiva auf -el'is, -ele (in geringschätzigelll Sinne) sind
zwar häufiger ill den südlichen MundarteIl, wo litauischer Einfluß an
scheinend auch in der Lautfärbung zu merken ist (z. B. draudel~s

cFreundcben', ruok'ele cHändchen', vanagelis cSperberchen:' BW. 2563
aus Groß-Ekau, k'irvelis cBeilchen' U aus Süd-Kurland, sunelis ~Hünd

chen' u. a. bei Bielenstein, LSpr. I, 308f.; Bezzenberger, Spr. d. pr. L.
120 und Lautenbach, BB. XVII, 275), aber sonst echt lettisch, da sie
auch in livländischen Mundarten3) vorkonlInen, z..B. sunelis cHündchen',
virelis eMännlein', kruogelis (mit !i statt dz vielleicht nach dem Stamm
wort kruögs CKrug'), maiselis cSäckchen' (zu ~naiss) in Erlaa (zum s in

1) So z. B. RKr. XVII, 117, in Neu-Schwaneburg, Sterste I, 20 und MWM.
v. J. 1903, S. 652. ,

2) Auch obaZs Jusk., LD., Nr. 29, :Norn. S. obans Jusk., SvD., ~. 132 1.
3) In Lisohn auch mit -~l- (vg1. lit. -el- bei Kurschat, Gr. § 30'7 u. a.), z. B.

Gustuijl[ijs.
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<rnaiselis und c in caurlltrnelis U u. a. s. § 91 c), berielis LP. V, 10 (aus
Druweenen; ,zu b~rßs), ostlett. d~tbflf! ~kleine Vertiefung', rip!Jlf '=kleine
Scheibe', soudf}ls2 Schimpfwort (von silds CMist') u. a. in Marienbllrg,
RKr. XV, l1i5, 133 und 138. ,Veitverbreitet und zurn Teil sogar
gelneinlettisch sind auch die ursprünglichen Delninutiva dZl/rkstele (<<auch
wohl dzirkste" U) cFunk~" krevele (neben kreve) cSchorf, Kruste', tirel1~s

(z. B. in Luttringen) oder tirelis 1) (z. B. in Burtneek) (Morast' (zu lit.
tfJrai cgroße Surnpfgegendell' bei Büga, RFV. LXVI, 247), grezele oder
ostlett. (in Borchow) grez'el[iJs '=aus Pergeln geflochtener Korb', vgl. zeIn.
kreiis dass .. bei Büga, RFV. LXv'II, 242. Weitverbreitet ist auch bäle

Zins (so z. B. in Ogershof) (Brüderchen' zu bälelis (z. B. BW. 281 var.)
dass.; s. auel1 unter a und b. Zu diesem Deminutivsuffix vgl. noch
Leskien, Nom. 481; Bezzenberger, BB. XXVII, 185 und KZ. XLI,!,
299ff.; Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 366f. und 375ff.. ; Belic, AfslPho XXIII,
193 und Graßmann, KZ. XI, 26.

§ 173. Suffixformell mit -al-, -al'- (vor velaren Vokalen kann
-al- zum Teil aus -el- entstanden sein, s. § 35a). a) Primäre Bildungen:
1nizals oder 'Jnizali, lit. rnjialaf cUrin', b~zdal1!; 1naiss ~Stänkerer' : lit. be2'
dalas Cstill abgegangene Blähung', cl'trsali RKr. XV, 112 cExkremente',
spl'aucla,las, lit. SlJiaudalas (Ausgespieenes', ostlett. soukala RKr.. XV, 138
cTropfen' 11nd niederlett. sukalas, lit. S'ttnkalai cMolken', dejals oder zidals,
-la oder ostlett.. (in Neu-Schw~aneburg) zeidals, -l'a cl\iuttermilc11', kritals
oder kritata CLagerholz', dri1nala RKr. XV, 112 '=l{rümcben', ostlett.
t~erpalas RK. XV, 141 '=Schauder', scl~tsalas ~Schauder', snaukalas ~Rotz';

sapals cDünakarpfen', lit.. sU1Jalas cDöbel', ai. §aphara-(z, eine I{arpfenart,
birnbals~ lit.. b'iihbalas '=Bremse', 1nasalas cRoßfliegen', lit.. metsetlai ~kleine

Fliegen'; vadalas BW. 32911~ 1 var. oder vaclale U (neben vedeles § 172b)
cZaum', de}ala z. ]? in Wolmar (= dejele § 172b), pa1npal'i (Kartoffeln';
augal'a ~Birkengehege' u. a., s. Leskien, Nom. 472ff. und Brugmann, Grdr.
112, 1,366. - -al'a (vgl. -elis, -ele § 172a) dient zuweilen zur Bildung von
Personenbenennungen: miegal'a BvV. 21976 oder snaudal'a BW. 6800
cein schlafn1ütziges Frauenzimu1er' (vgl. lit. snattdtllius, Fern. snattdal(~

cSchlafmütze'), t1·1i;dal'a BW. 27551,1 cdie modern läßt' (Epitheton der
Erde), vgJ. auch die abgeleiteten Verba auf -al' fit bei Leskien., Norn.
477 und unten § 646.

b) Sekundäre Bildungen: an die eben erwähnten Formen auf -al'a
schließen sich der Bedeutung nacll Ableitungen von Adjektiven und
Substantiven wie g·ttclral'a B"T. 13309 ~eine Kluge', ZfJnal'et BW. 20184,4

1) Es könnte nach Bezzenberger, KZ. XLIV, 299'\ auch ein CAugluentativ' sein.
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(die lliedrigen Wuchses ist', siikalina BW~ 5302 I:eine Kleine', bärgalina
BW. 23850., 1 ceine Strenge', dr((;~tgal'a B\\T. 15407 cBuhlin' (vgl. lit.
draugala cpeUex' bei Leskien, Norn. 478 aus SzDL), dümata, kVfpal'a
BW. 12346 ceine vom Rauch und Ruß Geschwärzte' (vgl. auch das
Aqjektiv damals cdunkelfarbig'), d'Jlluval'a C?' BW. 28063 (zu druva CSaat
feld'); und weiterhin Kuhnamen auf ·ala (z. B. in Wolmar, Ronneburg
und Drostenhof), -al'a oder -ale: ßvaigala oder zvaigal'a cKuh mit einem
Stern' (daneben auch zvaigalis U cOchs mit einem Stern'), raibala, rai
bal'a oder raibale ceine gefleckte Kuh', s~stala oder sf)stal'a catn Sonn
abend geborene Kuh' u. a. bei Bielenstein, LSpr. I, 269, Kasparson,
RKr. IV, 113f. Ulld Leskien, Nom. 479. - Verschiedenes: priedala
CFichtengehege', bif(ztala (neben b·irz'tele) oder (aus Zierau) bierztal'a ckleiner
Bil'kenwald' (Deminutiv zu bifzs cBirkenwald~; mit -t- nacl1 dem Demi
nutiv bifztina) s. § 152 c), p~.togal'a cKnoten am Lein', arum,salas oder
d1"ttMnstalas cAbfälle' (zum -st.. vgl. das parallele -sk- in drun~sks RKr.
XV, 112 cKrümcben'), gru1nstalas cÜberbleibsel von geschmolzenelTI JTette~

(vgI. lit. gruinstas cErdkloß'), krin~stalas (neben kri1nsteles) (woran genagt
\\,.ird' (vgl. krirnsk'i CAbgenagtes'), ciksialas oder auell czpstalas (neben
cipsteles) cNaehbleibsel von geschmolzenem. Fette', dr·uoztala cAbschnitzel'
(vgl. daneben mit anderem \Tokalismus dräzteles dass., s. dazu § 638);
zum Teil scheinen es ursprüngliche Der.ainutiva zu sein. Umbildung
eines r-Stammes ist ietal'a RKr. XVI, 1721 oder ietala U '=l\lannes
brudersfrau', vgl. ietere § 165. Noch andere Forp:ten bei Leskien,
Nom. 478f.

§ 174. Snffixformen mit -ul-, -ul'- (nach u kann -ul- gelegentlich
auch altes ...el- oder -al- vertreten, s. § 35c). a) Personenbenennungen
auf -ulis, Fern. -ule, selten -ul'a (wohl nach -al'a), meist zur Bezeichnung
einer tadelhaften Gewohnheit oder Eigenschaftl): (Nornina agentis) mie~

gule EW. 21977 oder 'Jnieg~tl'a EW. 21977, 2 (eine Schläfrige', 1näkule
~eine Kundige' BW. 25220, 1, ne1näkule oder nernäkul'a BW. 25220 cdie
etV\Tas nicht verstellt" rttgulis RKr. XV, 133 cein weinerliches Kind"
(oder csaure Milch'), saktttle BW. 2617,5 oder stästule BW. 2617,8 (die
zu erzählen pflegt', Vii1"gulis, lit. pavargulis cder sich im Elend befindet'.,
sntakulis BW. 436 cder heiser zu sein pflegt', b~dulis U (zu b~ddt Csorgen')
cein Bekülnn1erter', sn·urgulis lT cein Rotzlöffel', dusmulis BW. 10220 var.
cder zu zürnen pflegt' ll. a., s. Leskien, Nom. 487ft; (Substantivierungen
von Adjektiven) sivulis cein Barscher', d,~ydrulis etwa dass. und atrulis
cein Heftiger' BW. 15021, S'zkule, sv:kul'a (oder sikal'a) BW. 6490 var.,
ceine I{leine', 'Jniltttl'is, lit. 1nielulis cLiebling' u. a., s. LeskieIi, Nom. 491ff.

1) Vgl. gote sakuls estreitsfichtig'.



3. Bildung der Nominalstämme. 255

Daran schließen sich der Bedeutung nach (ZUlU Teil unklare) Bildungen
wie br'utulis RKr. XV, 108 (ein Unordentlicher (in der Kleidung oder
bei der Arbeit)~, buduUs ibid. cder Hlles ulnzugraben pfleo-t' d1~augul1:s

. 0'

(Buhle', vl/r'Mle cnlannstolles Frauenzimmer'; 1"aibul'a ceine bunte Kuh'
(in Matkuln); drzz~tl'i cB'rühfrüchte', r~togulis B\V. 27908, 1 var. und
28110, 8 cder Init Ähren Besetzte' (Epithetoll des Roggens), skärbulis
RKr. XV, 135 Pflanzenname, zvagul'i crbinanthus crista galli' (vgl. auch
unten die Tiernamen auf -ulis, -~tle); und weiterhin Nomina instrulnenti
v;ie bigulis (z. B: in Wolmar) oder bidzulis U (zu bidz/it) CStock zum Dn1
rühren des Ofens', ~t'rb1Jtlis ~Pfrielnen', siipulis (Wiege', vadulis cGängel
band' (vgl. pr. wadule CPflugbaum~, slau]e~tlis cWischtuch', ritulisCScheibe',
kr{3t'ulis (Sieb' u. a.) und mit einenl -t- vor -'ul- (unter dem Einflllß der
gleichbedelltenden NOHJjna auf -tuve, s. Leskien, Nom. Li93) n~stttles oder
nr;stul'i U cAchseljoch', karstulis U cGefäß ZUlll Durchseihen', brauktttle
cI-IolznJesser ZUlll Flachsreinigen', spraust~tlis CPergelgestell'.

b) Seltener sind Nomina actionis oder das konkrete Resultat eines
Vorganges bezeichnende Formen: drfbulis (= lit. drebulys) CZittern', clu
suUs cRusten' : lit. cZ.usul:ys ckeuchendes Atmen', ktlJ'''kulis cRöcheln', zai
.rJulis cSchinln1er~, n~akttl'is cdunkle Wolke', snurgul'i oder s1~urg~f;las U
f.Nasenschleim' u. a., s. Leskien, Nom. 484ff.

c) Deminutiva: ~4.nnul[iJs, Madul[iJs (in Erlaa) zu Anna und
JJ!Iada, Indulis zu Indus U, J(f,z'uli1is zu Jez'us, 1n.{irnul'a, 1namttli1~a oder
rnarnulite CMütterchen', b1fOälulis cBrüderchen' (in Adolphis Gralnm., S. 18),
lcazulis (> 11ochlett. kozuls in Tirsen) <:Zicklein' und jffrul'is cLämn1chen'
BV'T. 2388, guoli1ia u. a. oben S. 233 (s. auch die Formen auf -u,lf'YlS

S. 221 und die rriernamen tInten unter d); virbulis (n.eben virbs) CStöck
ehen', pap1;tte oder päp~tlis (neben papa) cBlatter', duobule U oder duo
!Julis (neben cl~~obe) (kleine Vertiefung' B\V. 25789 und' RKr. X\T~ 113,.
vgl. lit. cliev'ttlis u. a. bei Leskien, N0111. 492 und Brugluann1 Grdr. 112

7

1, 368.
d) Tiern amen (zuln Teil vielleicht ursprüngliche Deminutiva ode1'"

Nomina agentis): vagulis B\V. 15!150 (hocblett. Nom. PI. vogttl'i in Preili)
oder vab~tle (z. B. in Wolmar) ein Käfer, 1nas~tl'i ckleine Staubfliegen~,

ostlett. kurmul'S2 (in Kaunata) cMalllwurf' (niederlett. ku/frnis), sf3'r-mttlis:
<:I-Iermelin', zvifbulis cSperling', sVäpulis cDompfa.ffe', kumulis <:Stieglitz\
Cr}"/~~lis CLerche, u. a. (vgL auch die Pflanzenna.men auf -ulis unter a),
vgl. lit. svitulis <:Jobanniswürmchen', kersulis CRingeltaube' u. a. bei
Leskien, Nom. 488 und 491.

e) 'Terschiedenes: Lok. S. liepulä B'V. 13ß55 var. (auch liepülä BW..
13655,4 var.) oder liepll1e BW. 33405 vaf. cim Lindenvvald', Lok. S. prie.,
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.dula oder priedule BW. V, S. 239, Nr. 32 (vgl. die Weiterbildung prie
du'lajs oben S. 207); rnutulis cSprudel' : lit. mutulys cvVelle, die kocllen
,des- Wasser wirft', viesulis, lit. viesulys (Wirbelwind', ostlett. rogul[i]s
RKr. XV, 132 cHandhabe am Pflug', skri1nulis RKr. XV, 135 CStückchen
Brot (mehr von der Kruste)', urskulis U cgespitzter Mund' (neben urska
t:Lippe'), pubulis CKnoten in Garn', stabule CFlöte' u. a. Zurrl 'feil mögen
,es ursprüngliche Deminutiva sein.

Ein ü vor 1 hat Inan in den Gesindenamen Lapülis (in Ronneburg)
und Kabül~ni (in Alt-Pebolg).

§ 175. Snffixformen mit -uol-: abuols, -la (z. B. in Wolmar,
Bauske ,u. a.), abuolis, -l'a (z. B. in Petertal u. a.) oder (als maskuliner
i-Stanlm) äbuols, -ls Sterste I, 20, in Erlaa und BB. XII, 236 cApfel' (auch
~buls, -la in Linden in Kurland und in Lisohn; vgl. auch abuolins,
abulins oder - in Blieden - dbals CKlee') : lit. 6buolas, obuolys oder obuo
.lis, -ies (auch 6bulas bei Buga, RFV. LXX, 100; ursprünglich vielleicht
-ein kOllsonantischer I-Stamm, vgI. oben S. 252 abele); dab~tols (auch dä
buls) oder däbuolins cKlee' (nach abuols für :~dabils = lit. d6bilas) , a1n~tols

~Klee'; ku0duiils, -la (in Wolmar~ Ronneburg u. a.) oder kuod1tolis, -l'a .
U (kuoduls in Lisohn) cKern' : lit. kanduolas; kan~uols RKr. XV, 79, ka
muols, -la (ill Wolmar, = hochlett. k01nuols in Lisohn) oder kamuolis, -l'a
,(U, Petertal \1. a.) cKnäuel' (daneben auch Norn. PI. kamul'i in Linden
in Kurland) : rite kamuolys; .pupuoli (in Ronneburg u. a.) oder pupuol'i
RKr. XV, 91 (auch püpul'i U und ostlett. poupuli RKr. XVII, 103)
eWeidenkätzchen' : lit. G. PI. pupuoln (wohl mit langem u) bei Leskien,
Norn.494 aus SzDi.; vituols cWeide' (auch vituls in Linden in Kurland),
uozuols cEiche' (auch uozals bei Mühlenbach, IF. XVII, 425 > ostlett.
uzols in Borchow, Andrepno und B'V. 28001; daneben uozuls in Lisohn,
s. RKr. XVII, 96) : lit. qiuolas oder zem. öniülis (s. Jaunis, Pon. gov.
11, 30; Bezzenberger, KZ. XLII, 263 und Doritsch, Lit. Mitt. VI,
,8. UCXIV); prieduols BW. 30670 cFichtenwald' (neben Lok. S. p'riedulä
§ 174e); nieduols U cRöllricllt'; Oiruole (Ortsname); sein~toles U ~Lungen-

kraut'; vabuolis (neben vabule) ein Käfer ': lit. vabuolas bei Leskien, Norn.
494; v'iesuols U (neben viesulis) cWirbelwind'; supuolis U (neben supulis)
.oder süpuole BW. 32239 var. CWiege', ostlett. IJnatüles RKr. XV, 126
ceine Garnwinde' ; vistuols U cBündel'; tVikuolis cSchwindel'; dz~nuols

cBienenstock' oder (in Linden in Kurland) CStachel' (auch dz~nulis) u. a.,
;8. Leskien, Nonl. 493f.; vgl. gr. ElöwAov cBild' u. a. bei Brugmann,
Grdr. 112, 1, 370.

§ 176. (janz isoliert im Lettischen ist .ail- in sk'irgailis U cEi·
dechse' (auch sk'irgalis Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 42, s1/ir.'Jata in Wol-
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mar u. a.), vgl. pr. crupeyle cFroscb' u. a. bei Leskien, Nom. 495 und
Buga, Draugija XX, 273.

Mit sk'irgälis vgl. etwa lit. gaudole (bei Leskien, Nom. 494 aus
Juskevic) eein Käfer' od~r gyvolis (s. Buga, KD. 31-f.) cTier" ,,"oneben
gyvailioti (Ieben' Jusk. - Zu erwähnen ist noch teciels (in Ronneburg)
oder teciela RKr. XV, 98 neben teciila 1) Mag. XIII, 2, 46 CSchleifstein',
vgl. den Gesindenamen Lipielas (in Selgowsky) und pr. skritayle cRadfelge'.

1) Suffixe mit -gl-, -kl-, -ksl-, -kn-, -ksn-, -kt-~ -kst-.

§ 177. -gl- findet man in *dz~nuoglCa)s (wovon infl. Akk. S. Deminm
dzanugl'enu BW. 28643,3) oder *dzfnuglCaJs (wovon infl. Gen.S. Demin.
dzanyugl'ena BW. 26940,4 und 28643,2 und Gen. PI. dzanyugl'enu BW.
34043, 6) CStachel' (sonst dZfnuols) , infl. Akk. S. teceiglu Bk. Dü. 71
'(:Schleifstein' (könnte ein Polonismus sein, vgl. poln. toczydlo), ameglis
U cGespenst', zifnu ameglis cErbsenscheuche' (zu ä1neties cPossen reißen')
und vielleicht auch in baiglis cSchreckbild'. Das -gl- geht hier über
-dl- (s. § l18a) auf idee -dhl- zurück, vgl. poln. z~dlo CBtachel', gr. EbE-
-&Xov CSitz' u. a. bei Brugmann, Grdr. 112, 1, 377ff.

§ 178. Das -kl- in den in diesem Paragraphen behandelten Wörtern
geht wohl auf -tl- zurück, s. § 118 a und Burda, KSB. VI, 245; Bugge,
KZ. XX, 135 ff.; J. Schmidt, KZ. XXV, 29 und Brugmann, Grdr. 112,

1, 339 ff. Diese Formen sind in der Regel von Verbalstämmen ab
geleitet und bezeicllnen Geräte, den Ort für die Handlung oder das
Resultat der Handlung und endlich auch den Agens (zuweilen in pas
sivem Sinn).

a) Direkt von der Wurzel abgeleitet sind Formen wie arklsJ lit.
drklas CPflug', ifkls oder (BW. 26495, 1) irkla, lit. irklas cRuder', tikls,
lit. t-ifiklc(;s CNetz' : pr. sasintinklo CHasengarn', iuokls cKinnlade'; pad~kls

U oder (in Ronneburg) padeklis Cuntergelegtes Ei' (auch Cangeschwejßtes
Eisen' U), smiekls cGelächter'; riekls czänkisch' und rieklis cein Zänker';
aukla cSchnur' : lit. aukll clange Fußbinde', pr. auclo cHalfter', lat. sub
ucula CUnterkleid', s~kla, lit. (in Kvedarna) siJkla cSame', mikla CRätsel"
d~kla Cangeschweißtes Stück Eisen', strakla oder strükle cWasserader' :
lit. striükll cWasserstrahl'; rauklis cRaufeisen', saiklis cGarbenband von
Stroh', deklis cHühnernest', p~rklisCBrutnest', serklis cSandbank im Meere'~

jaklis, Fern. jäkle cUmhertreiber(in)', dzerklis Caufgetränktes Kalb'; karkles,
lit. karkles (bei Buga, Aist. St. 141) cHeuraufe', rikle cGurgel', padzirkle
dass. (vgl.lit. gerkle cKehle'), dlkle (auch dekl'a und d~kla) ceine Schick
salsgöttin' RKr. XVI, 2281 ; BW. 17848-9 und 18617-8 u. R.

1) -tl- auch in Ortsnamen wie SesUe, (ein Gesinde) Mediles (in Laudohn) U.3J.,

Endz elin, Lettische Grammatik. 17
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b) Formen mit e oder (s. § 35b) a zwischen der Verbalwurzel und
-kl-: pinykls (z. B. in Neuenburg) oder pinakls (z. B. in Wolmar und
Ronneburg) (Fessel' (zu pit), kdisakls2 RKr. XV, 117 CStreu' (zu 1. S. Prs.
kaisu, Inf. kais'it), audf]kls (z. B. in Neuenburg) oder audakls (in W olmar
und Ronneburg), lit. audeklas oder (SzDi. unter aksamit) audaklas cGe_
webe' (zu aust), v~rpakls (in Ronneburg) cSpinnarbeit' (zu verpt), b~dakls

(in R.onneburg) cMaulwurfshaufe' (zu best), vf1nakls (in Ronneburg), ve
makli Mag. XIV, 2, 209 oder vemeklis, -!'a U cdas Ausvomierte' (zu
vemt) 1) ; mujaklis RKr~ XVII, 69; vf3d{3kla (z. B. in Neuenburg), v{3dakla
(in Wolmar und Ronneburg) oder vedekle U (zu vest). cSchwiegertochter"
(vgl. lit. vedeklis (heiratsfähiger Jüngling'); bruceklis cSensenstreichholz"
(zu brucinal und lit. braukti), grabeklis cHarke' (zu grabt), slapeklis RKr.
XV, 136 cwomit man anfeuchtet' (zu slapet oder slapinat), mlzeklis U,
lit. miieklis CHarnglied', eceklis RKr. XV, 113 CEgge' (zu ecet), baideklis
(in Neuen'Qurg; dagegen RKr. XV, 71 baideklis) (Schreckbild' (zu baidit)t
miteklis cWobnung' (zu mist), suveklis cNähzeug' (zu siit), adeklis CStrick
zeug' Mag. XIV, 2, 209 (zu ad'it, 1. S. Prs. adu), juceklis cVer~Tirrung"

(zu jukt), mudieklis (in Blieden) cGewimmel' (zu mudiet), putekl"i CStaub"
(zu putet), laceklis RKr. XV, 12~ cniedergetretenes Getreide oder Gras'
(vgl. lacuot edas Getreide niedertreten'), niceklis BW. 23830 cVerach
tllng, Verhöhnung' (zu nicinat), muceklis U cSumpf'2) oder cein El1t~

laufener' (zu mukt), lumsteklis cSchmeichler' Mag. XIII, 2, 50 (zu lum
stit~es); kapekles RKr. XV, 118 cHolzleiter' (zu kapt) u. a.

c) Formen mit e vor -kl-: biedeklis RKr. XV, 72 neben hochlett~

biedäkls (Gen. S. b-la) BB. XIV, 146 cSchreckbild' (zu biedet), kaveklis
(in Ronneburg) cHindernis' (zu kavet), luoceklis RKr. XV, 84 cGlied' (zu
lUOClt), dauzeklis RKr. XVI, 275 canstößiger Mensch' (zu dauzities), ga
neklis RKr. XV, 76 (zu ganit), rnaceklis, Fern. macekle RKr. XV, 84
cSchüler(in)' (zu 'Jnac~t), muoceklis, Fern. muocekle RKr. XV, 86 cMärtyrer(inY'
(zu ~nuoc~t), staipeklis (in ROllneburg) cein kriechendes Gewächs' (zu stai
pit) , auseklis RKr. XV, 71 CMorgenstern' (zu aust), hochlett. kärs~kl[iJs

(zu karset) BB. XIV, 147 Caufgewärmtes Bier mit Milch' u. a.
d) Formen mit I vor -kl-: N. PI. mistiklas (RKr. X\l, 86, Ronne

burg, Kl.-Wrangelshof) (Flachsbreche' (zu mistit), ganikla (in Alschwangen)
oder ganikle (in Amboten), lit. ganykla cViehtrift' (zu ganit); adiklis (Wol--

1) Darnach auch sWt§-rdakli cmenschlicber Unrat' Mag. XIV, 1, 156 (anscheinend
von einem Nomen, wie auch srrterdelis CStänkerer'; das Verbum smifdet hat i in der
Wurzel), und variakli RKr. XV, 142 cEroschlaich' (zu vafde cFrosch').

2) Darnach auch sduseklis 2 RKr. XV, 134 Ctrockene Stelle in einer Wiese' (zu
.sau8s) und sitneklis ibid. 138 Cmit Moos bewachsene Stelle' (zu sunas).
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mar, Ronneburg), lit. adyklys (Bezzenberger, Lit. ~"orsch. 95) ~Strickzeug'

(zu adit), ardiklis (Wolmar) (Mistgabel' (zu ardit), dedziklis (Ronneburg)
(ein Brenneisen' (zu dedzinat) , kasiklis (Wolmar, Ronneburg) (hölzerne
Spindelnadel' (zu kas~t), tiriklis RKr. XVI, 45 (zum Heuschlag gereinigter
Morast' (zu tirit) u. a.

e) Formen mit ä vor -kl-: vazaklis (in Amboten) ~ein Herumtreiber~

(zu vazaties), supakles (Ronneburg) cSchaukel' (zu supat), vgl. lit. kapoklis
(Hackmesser' (zu kap6ti); väräkls (zu vitrit) RKr. XVII, 85 cworaus Essen
gekocht wird'.

f) Formen mit uo vor -kl-: Akk. S. süpuokli BW.
1

32239 var., lit.
Nom. PI. siupuokles SzDi. (nach Leski,en, Nom. 501) cSchaukel' (zu 8U
puot), krejuoklis cSahnenlöffel' (zu kre}u.ot), dzivuoklis (zu dzivu8t) oder
majuokl1:S (zu majuot) (Wohnung', bafuoklis (Mastvieh' (zu baru8t).·

Neben grf31nu8t sollte man ein *grf3muoklis (== grf3muo7cslis U cWieder
käusel') erwarten; in Erlaa aber spricht man dafür gr~muklis (> gra
m~tkls BB. XIV, 147) mit ü, wahrscheinlich unter dem Einfluß von
Formen wie ~duk§nas cllllverdautes Fressen im Tiermagen' (Erlaa) u. 3 ..

Man wird wohl annehnlen dürfen, daß ursprünglich -ekl- zu pri
mären Verben, -ekl- zu Verbalstämmen auf -e gehörte; wie aber die
angeführten Beispiele zeigen, haben nachher allerhand Neubildungen
stattgefunden, worin die Mundarten zum Teil auseinandergehen und
zum Teil im Gebrauch von -ekl- und -ekl- schwanken. Weitere Beispiele
für dies -kl.. bei Hugenberger, Mag. 11, 1, 67ff.; Bielenstein, LSpr. I,
293 ff.. und Leskien, Nom. 496ff. (nach ,U); man beachte jedoch, daß
da die Quantität der suffixalen Vokale oft unbezeichnet bleibt.

§ 179. Zu erwähnen sind noch einige von Nominalstämmen ab
geleitete Wörter auf -klis. Formen wie burveklis U (mit ungewisser
Quantität des e) cZaubermittel' (zu burvis cZauberer'), rnfizeklis U (mit
ungevlisser Quantität des ~) cder geht und eine Ewigkeit wegbleibt' (zu
'lnuzs) u. a. können, worauf ihre Bedeutung weist, den eben besprochenen
verbalen Ableitungen auf -klis nachgebildet sein (burveklis könnte auch,
unter dem Einfluß von burvis, für ein älteres *bureklis eingetreten sein);
vgl. auch die schon oben S. 2581 ,erwähnten Formen. In anderen ~-'ällen

dagegen scheinen Umbildungen alter Suffixe mit -k- vorzuliegell. So
erinnert }auneklis (z. B. in Ronneburg) cJüngling' an lit. jauniklis Jusk.
dass., das vom gleichbedeutenden jaunikis nicht getrennt werden kann
(s. Leskien, Norn. 467); demnach scheint im Lettischen ein *jauniklis unter
dem Einfluß von Formen wie maceklis. zu }auneklis geworden zu sein.1)

1) In Betracht kommen auch Formen wie lit. bernlkas B. (s. auch Leskien,
Norn.509), kleinrusse maleca cunmündiger Mensch', lat. senex u. a.

17*



260 11. Wortlehre.

Gleichartig mit diesem sind vielleicht vieneklis (mit ungewisser Quan
tität des e) BW. 22 308 var. ~der einzige Sohn' und pirmekl'i U
(mit ungewisser Quantität des e) edie zum erstenmal zum Abendmahle
Gehenden". Zu viducis eMittelstück' gehärt wohl viduklis (BW. 30563
var. und 32314 var. und in Neuenburg) dass., sowie vidukle (mit un
gewisser Qllantität des u) BW. 7411, 3 var. edie mittlere Tochter' (vgl.
lit. vidlikslis eEisenstab in der Spule' bei Bezzenberger, Lit. Forsch. 198);
ähnlich geartet ist wohl auch Akk. S. virsukli (mit ungewisser Quantität
des u) Mag. VIII, Nr. 2719 eWipfel' (zu v2rsus). Danebell hat man
virsuklis U (mit ungewisser Quantität des u) eHeidekraut' (zu virsis dass.),
das vielleicht auf einem Deminutiv auf -1tlk(a)s beruht (s. § 187); vgl.
lit. esukliai neben esukai (zu esiai eKannenkraut') bei Leskien, Nom. 519.
Dunkel ist birzuoklis U cauf trockenem Bod~n gewachsener Baum'; noch
andere Formen bei Leskien, Norn. 504 und unten § 180.

§ 180. Da neben -lis ein gleichbedeutendes -slis stellt (vgl. z. B.
kitplis neben kapslis § 171 b), so konnte gelegentlich auch neben -kl
(aus -tl-) ein -ksl- aufkommen: kavekslis U (lllit ungewisser Quantität
des e) === kaveklis oder (LP. IV, 124; zu kauties) eRaufbold'; gremuokslis
U === *gr~muoklis (s. oben S. 259), und darnach ist wohl auch das gleich
bedeutende fduokslis U gebildet; vgl. lit. pereksle neben perekle bei
Leskien, Norn. 501f. - AndersV\To scheint k in -ksl- alt (oder auch aus
9 entstanden) zu sein: dZf3ruok(sJlis oder (Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 18)
dZf3rukslis (auch Cf3ruok(sJlis, vgl. Buga, RFV. LXVII, 234) cBackenzahn',
vgl. lit. ger~~okstas (Buga, Aist. St. 185), gerükste oder gerankstis dass.
(Geitier, Lit. St. 83 und Leskien, Nom. 585); darbakslis U oder dar
buokslis (in Matkuln) CStück Holz zu Pergeln'; darvakslis oder darva
ksnis U (mit ungewisser Quantität des a vor k) eKienholz zum Teer
brande'; dzirnakslis 1) BB. XVII, 285 (mit ungewisser Quantität des a)
cSpinne' (sonst zirneklis); sk'iedrakslis 1) BB. XVII, 291 (mit ungewisser
Quantität des a) eEidechse', vielleicht per metathesin aus *sk'ierdakslis,
und dies (s. §65) aus *sk'irdakslis, das vielleicht dissimilatoriscll aus *sk'ir
gakslis, vgl. die Nebenformen sk'irgata und k'irzaka; s~rmu8kslis (in Wol
mar) oder s~r'm1Jtkslis (in Ronneburg) eEberescbe', vgl. lit. sermilksle dass.

§ 181. Zuweilen findet man -k(s)l- neben gleichbedeutendeIn ·k(s)n-.
Einerseits hatten Formen auf -(s)nis zum 'feil die gleiche Bedeutung
wie Formen auf -(s)lis (vgl. z. B. acu mirklis neben mirknis oben S. 212
oder kauslis § 171 a neben bl'ausnis § 140 b); andererseits scheint -kl
gelegentlich nach wurzelhaftem l dissimilatorisch zu -kn- geworden zu

1) Vgl. etwa air. nathir (G. S. nathrach) C:"Vasserschlange~ u. a. bei Brugmann,
Grdr. 11 2

, 11 505 f. und 508 ff.
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sein, s. §§ 110b und 140f., sowie Leskien, Nom. 378; hierbeI' wohl
auch äl'uoknis (ein halbverrückter Mensch' (zu al'uoties). Da nun neben
-nis ein gleichartiges -snis vorkommt, so konnte gelegentlich auch neben
-kn- (für -kl-) ein -ksn- aufkommen; so am ehesten in veleksne oben
S. 214, ostlett. audzeksnis RKr. XVII, 136 cPftegekind~ (vgl. audzeknis
RKr. XV, 71 und audzeklis U), ostlett. baruksnis !tKr. XV, 107 (vgl.
bafuoklis dass. § 178 f.) und puteksnis U = puteklis oben S. 258. Un
klar ist die Bildung von uolaknis U cRührei' (zu uöla cEi') und ~duksni

oder (in Erlaa) ~duksnas tunverdaute Speise iln Tiermagen', vgl. ~d~tokslis

§ 180. - Altes k (oder auch g) scheint vorzuliegen in uoleksnlte (Demin.)
BW. 34047, 5 var. CMorgenstern'; dZf}luoksnis tBackenzahn' (s. d~~ruok(s)lis

§ 180); kärtuoksnis, kartaksnis (so nach Krumberg) oder kärtuksnis U
(mit unge"risser Quantität des u) CBlättermagen', vgl. die litauischen
Entsprechungen bei Leskien, Nom. 502; ostlett. oluksna 1

) RKr. XV, 104
cquebbige, einschießende Stelle (besonders im Wald)', vgI. den Ortsnamen
Aluksne; dumüksnis cSnmpf' oder ostlett. dimuksnis 2) (in Alt-Schwane
burg) Cfeuchte Stelle in einer Wiese'; släpuksnis U twasserhaltiger Boden';
ostlett. maucuksnes 1) RKr. XV, 126 teine Grasart~; vardttksni 1) ceine
Pflanze' RKr. XVII, 136; salduoksne oder salduksne U (Vogelbeerbaum',
satdüksnes (in Autz) tArt Pilze' (daneben noch ein synonymes saiduka
RKr. XVII, 50), vgl. lit. sermuksne cEberesche'; prieduoksne tFichten
gehege', vgl. aucll ostlett. l~puksnajs2 oben S. 207; zal'uoksnis Cgrünend,
frisch' (vgl. lit. zaliuolce cPilzart' u. a. bei Leskien, Non1. 516), vgl. auch
mflluksnejs § 134b4; darveksnis U tPergelscheit', vgl. lit.ozeksnis cSpindel
baum' u. &. bei Leskien, Nom. 379; stuburks'J~is RKr. XV, 138 cBaum
ohne Äste' oder cGetreidehalm ohne Ähren' (neben stubttris CBaumstumpf')
und pudurksnis tHaufe von Lebendigem' (neben puduris tHaufe'); in den
letzten zwei Beispielen ist k vor s vielleicht nach § 114 als eingeschaltet
zu betrachten.

§ 182. Mit -ksl- berührt sich im Gebraucll zuweilen auch -kst-,
vgI. oben S. 260 lette dZfruokslis neben lit. gerankstis. -7cst- liegt vor in
zebieksts U, zebieksta RKr. XV, 102, zebiekste, zebekste, i~baikste, ieberkste
oder zeberksne U (zum -r':' vgl. ieberis U dass.) tWiesel' : lit. zebenkstzs 3)

dass.; N. PI. ledzerkstis RKr. XV, 123 ceine Pflanze' (daneben ledzirksni

1) In den l\'Iarienburger Formen mit -uksn- kann -U,- auf altes u, ü oder uo
zurückgehen.

2) .im- neben ·um- vielleicht wie im ostlett. ltimüss neben sonstigem kum,uo88
§ 18d.

3) VgL etwa aksl. zaj,cfJ ~Hase~ oder ai. piSa'Nga-"(t (l'ötlich' u. a. bei Brugmann,
Grdr. 11 2, 1, 508.
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U cWiesenkohl'; vgl. lit. legersas und legestos), vidrikste U (mit un
gewisser Quantität des i vor k) csium latifolium', und vldrikste U (mit
ungewisser Quantität des i) cSpierstaude' (neben v"idirksni, viderksnlte,
vidarsnlte' dass.); und in den Orts- und Flußnamen: Aluokste u. a. bei
Buga, RBl. VI, 6, C~raukste, Vadakste (lit. Vadakst'ts RSl. VI, 13), Su
naksts (i-Stamm), Ilükste.

Bloßes -kt- findet sich in uolekts, -s, lit. uolekt~s (in Dusetos) (Elle',
vgl. flks) lit. elkune cEllenbogen' und gr. WAEVll u. a.; und in lecekts, -s
(z. B. in Wolmar; in Neuenburg u. a. leceklis) CMistbeet'.

m) Suffixe mit -k- (und -c-).

§ 183. Formen auf -(s)k(a)s und -(s)ka: s~sks, lit. seskas CIltis',
spfks , lit. spekas CKraft' : ai. p"iVa-Sphäka-J:t cvon Fett strotzend', prieks,
prieka BW. 28100 oder ostlett. pr~ca BW. 29043, 2 und 30679, 4 var.
cFreude', drumsks2 RKr. XV, 112 cBrocken' (neben' -sk,;., wie häufig,
s. § 109 a, auch -st- in drumstalas cAbfälle'), druska cBröckchen' : lit.
drusl(;Ct (Salz', ciska (Sehne im Kniegelenk u. a.' : lit. kiska cKniekehle'
(s. Liden, MO. V, 198), pluska CZotte' : lit. pluskos cHaarzotten' (Buga,
RFV. LXV, 319), bl'auka cSchreihals', dz'trka'J RKr. XV, 113 cSaufbold',
pl'u(t)ka cder an Diarrhöe leidet', utka cLausenickel', pliska U oder pliska
Mag. IX, 2,238' czerlumpter Mensch', l~sl(;a cder sich unreinlich hält',
plauskas tSchelfer auf dem ,Kopfe', lauskas (Schinn, Schelfer' : slave luska
(vgl. Buga, RFV. LXV, 318), lauska 2 RKr. XV, 123 Cetwas Verblichenes',
G. S. liskas (mele) BW. 908, 1 var. cSchmeichel(zunge)', tüska (Geschwulst"
plüskas cSchleuse', pirskas (Gen. S.; zu pf}rdu pirst) kauls RKr. XVII, 73
eSteißbein' u. a., s. Leskien, Nom. 504ff.; Brugmann, Grdr.II2, 1, 473tf.
und Hirt, IF. XXXII, 288f.

§ 184. Formen auf -(s)k'is: pusk'is cBlumenstrauß' (s. KZ. XLIV,
62f.; auch pusks BW. 21557,1), kusk'is, lit. kuskis (Büschel', plus7(;'is
Causgerauftes Büschel Wolle', susk'is cder sich unreinlich hält' : lit. suskis
Cscabby person' (im Wörterbuch des Lalis), ka~k'is cKrätze'. Vereinzelt
steht wohl -sk'is für -stis: so ~ksk'is cDaumen' für ~kstis nach dem Gen.
S. iksk'a aus *ikstjä; und vielleicht auch ievärsk'is cPastelschnur' für
*ievarstis (zu ievarst~t).

§ 185. Suffixe mit -ek-, -ak- (-ak- scheint gelegentlich durch Assi
milation aus -ek- entstanden zu sein, s. § 35 b): lid~ka oder ltdaka, lit.
lydeka (auel1 lid~ks, lit. lydeks bei Jaunis, Pon. gov. 11, 25) CHecllt',
asaka, lit. asaka cGräte', valaka Mag. IX, 2, 223 oder vil'aka, vifaks
oder valaks U (resp. 'Väl'aks' Mag. XV, 2, 97, auch mit -g-: val'ags U)
cPlatz, wo sich ein Pferd im Getreide gewälzt bat', dümaka Cdunstiges
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Wetter', spl'audakas Mag. IX, 2,.223 ~Ausgespieenes', jätaka ~ein Huren
jäger' (mit -t- nach jatnieks u. a.), vainaks cKranz', inft. krepieczy (ver
mutlich = krejJeci; vgl. kr~pas U) csrnarki (z nosa)' Zb. XVI, 217, gubecis
<:?' EW. 31247 u. a., s. Leskien, Nom. 508 f.; Vondrak, Vergl. slave
Gramm. I, 459f. und Brugmann, Grdr. 112

, 1, 493 ff. - Mit mäsecina
Dder masacina cSchwesterchen' BW. 6387 (var.) vgl. etwa lit. biarnekas
u. a. bei Leskien, Norn. 509. - In den Mundarten, wo -tis und -cis
nach Ausfall des i phonetisch in -c(s) zusammenfallen, werden vereinzelt
Formen auf -c(s) aus -tis wie FOrll1en auf -c(s) aus -cis dekliniert, so
sicher ostlett. Gen. S. cepeca Sk. Do. 51 u. a. (für sonstiges cepesa) zum
N. S. cepec(s) aus cepetis CBraten'; vielleicht auch ostlett. okacs (G. S.
cokaca, li. S. okaci) RKr. XV, 104 Cmit Gras oder Moos bewachsener Ab
grund in Wiesen oder Morästen', vgl. akate C:mit Wasser gefüllte Grube
im Morast'.

§ 186. Suffixe mit -ik-. a) Deminutive auf -ika (ohne Zärtlich
keit, in bezug auf schon erwachsene Personen): Aiinika, Marika (in
Wolmar), vgl. auch rnasicitia cSchwesterchen' BW. 12066, 1; Parallelen
dazu aus den verwandten Sprachen bei Leskien, Nom. 511f. und Brug
mann, Grdr. 112

, 1, 487 ff.
b) Formen auf -ik'is (zur Bezeichnung von lebendigen Wesen):

{Nominale Ableitungen) klibik'is cHinkender', melnik'is cRappe', salnik'is
cEisschimlnel', narnik'is cHausknecht'; (Nomina agentis) durik'is (zu duft
~stechen') und rninik'is (zu minu cich trete') BW. 21036, jumik'is CDach
,decker', läpik'is, lit. lop~ka8 cFlicker' u. a., s. Leskien, Nom. 509 ff. ;
Meillet, Et. 344f. und Bruglnann, Grdr. 112, 1, 487ff. Diese Formen
können trotz -k'- (statt -c-) echt lettisch sein, zumal sie zum Teil aucl1
in Livland üblich sind (z. B. jumik'is in Wolmar, und namik'is nach
Mag. XIII, 1, 27 in Oppekaln): man kann annehmen, daß das Ur
lettische statt -ik'is ein -ik(a)s (= lit. -ikas) hatte, worauf nach dem
Übergang von k' in c dies -ik(a)s unter dem Einfluß der sinnverwandten
Formen auf .;.is (z. B. gibt es neben salnik'is ein gleichbedeutendes sal
nis) zu -ik'is umgestaltet ward, wo -k'- nicht mehr zu -c- wurde. Ein
altes -icis scheint in ostlett. 'rorJ'l"CS (anscbeillend aus *ramicis) RKr.. X'V,
132 (für sonstiges ramik'is cKastrierer') zu stecken.

§ 187. Die Suffixe mit -uk- dienen erstens zur Bildung von Demi
nutiven: b~rnuks (infl. nach U) oder bfrnuks (in Selburg) cein Kleiner',
Maru,ks (zu Mare cMarie'), Lizuks (zu Lttze CElise'), Jänuks (zu Janis cJo
bann'), vecuks (zu vecis) u. 8. i11 Erlaa (etwas rangenhaft, ohne Zärtlich
keit), A1~nuks (zu Anna), v~rsuks (zu versis), dfl'uks (zu d~ls) u. 8. in
Festen, Onnuks in Lisohn oder Annuks (zu A.1ina) in Laubern, Ievuks
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(zu Ilva ~Eva') Mag. XV, 1, 99, sunuks (zu suns (Hund') in Selburg
und in der cLatwija~ v. J .. 1911, Nr. 11, ostlett. Juonuks in Liksna,
Brencuks, Spri6uks, tel'uks (zu tel'i) u~ a. in Saussen BB. XII, 230 (zum
Ausdruck der «Kleinheit»; zum Ausdruck der «Zärtlichkeit» füge man
noch -inc hinzu: Brencukinc u. a.), '}nai$uks cSäckchen' in Selburg, d~

l'ruks cSöhnlein' in Neuhof bei Setzen nach Mag. Xl'!, 1., 165, (Weiter
bildungen) 1näsuc,ina oder masuciite ~Schwesterchen' BW.. 6387 var. und
12066, pikuciitis U (zu pika oder piks). Das l' in d~l'uks oder n in An
nuks hat man vielleicht dem Einfluß der Demiputive zu io-Stämmen
(wie Jänuks u. a.) zuzuschreiben. VgL lit. varnukas oder varniukas u. a.
bei Leskien, Nom. 517ff.; Brugmann, Grdr. 112, 1, 491ff.; sowie Bezzen
berger, BB. XXVII, 184 f.

Ein altes Deminutiv ist vielleicht (gleich urslav. *venokö) lette vai
nuks cKranz' BW. 3667 (gewöhnlich vainuks, z. B. in Nieder-Bartau und
BW. 24250,13).

Auf -ucis enden veprucis JIgRKr. 11, 130 (Deminutiv zu vepris
(Borg'), weiterhin Deminutiva zu Personennamen wie ostlett. A1~nuc[~Js

(zu Anna), Minnuc[i]s u. a. RKr. XVII, 138, vgl. lit. seirukis bei Les
kien, Nom. 519; t~vucis BW. 23402 und 23389 (sonst t~vuocis) CVater
des Mannes' (zu tfvs ~Vater'); ostlett. ikucs RKr. XV, 115 (vielleicht für
*ikut(i)s, s. § 185) cDaumen', (Demin.) kabucitis RKr. XV, 117 Calter,
kleiner Pelz', viducis CMitte' (zu vidus dass.), ostlett. vidrucs RKr. XV,
143 cdas mittlere Seiten -Speckstück vom Schweine', klukucis cdas
Schnucken', rupucis cRröte' (wohl zu rupjs crauh', Leskien, Norn. 5] 9),
rapucis ckleines, noch kriechendes Kind' (zu rapt ckriecllen'); kubucis
eFalke' [in Naukschen nach Herrn O. Karlson; erinnert - abgesehen
vom wllrzelhaften u - an urslav. kob1Jc1>]; vgl. lit. bilditkas cPoltergeist~

u. a. bei Leskien, Nom. 516 und Brugmann, Grdr. 112, 1, 491ff.;
(Demin.) p~mp~tcite BW. 21213 ~eine Dicke'; kr~puci cdicker, zäher
Schleim'.

Substantivierung eines Adjektivs ist beruks ~braunes Pferd' Mag.
XIII, 3, 63 (zu bfrs), vgl. lit. raud~tkas cFuchshengst' u. a. bei Leskien,
Nom. 517.

§ 188. Suffixe mit einem langen Vokal vor -k-. 1. Auf -aks
enden alle Komparativa, z. B. labaks ~besser' zu labs Cgut' oder garaks
Clänger' zu gars (lang'. Identisch mit diesem -aks ist litt -okas z. B. in
lab6kas 1) crecht (ziemlich) gut' u. a., s. Leskien, Nom. 515; Bezzenberger,
BB.. V, 97ff.; Johansson, BB. XIV, 173; Prellwitz, BB. XXII, 97 1

;

1) Gelegentlich können die litauischen Formen auf -okas geradezu durch den
Komparativ wiedergegeben werden, s. Kurschat, Gr., § 1534.
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Persson, Studia etymologica 117; Sölmsen, Beitr. I, 1291 und Brugmann}
Grdr. 112, 1, 498ff.

2. -ek- liegt vor in pf}l~ks cgrau', lit. pelekas cmäusefahl'; desgleicllen
in infläntischen (bei Trasun 10) Deminutiven (mit deteriorierendem
Nebensinn) wie barniiks cJunge', suniiks (kleiner Hund\ vgl. lat. vervex.,
vulpecula u. a. und lit. bernekas, saul'eka bei Leskien, Nom.509, wenn
das -ek- hier = -ek- ist.

3. -7jk- findet man in mäs~ce (bei Krumberg; s. auch BW. 23800,
var.), mäsica (wohl mit langem i) BW. 23800 oder hochlett. 1naseicfJ (in
Groß-Buschhof) oder moseica Smelt. 8, BW. 13263 und 23 710, M~g"

XIV, 2, 192 u. a. cdes ~1annes Schwester', mätlce (bei Krumberg; s~

auch BW. 23402 var.) oder hochlett. möteica 1) BW. 13263,23193,1 und
23389, infl. muot'ettca CMutter des Mannes'; vgI. pr. N. PI. bratrlkai
cBrüder', russe sestrica cSchwesterchen' u. 8. bei Brugn1ann, Grdr. 112

,

1, 495ff. - Außerdem: siven?;ce cSau mit Ferkeln' und kumelice CStute
mit einem Füllen' bei Bielenstein, LSpr. I, 298, vgL telidze § 193.

4. -uok- (verlnutlich aus urbalt. -ök-) findet sich in t~Vttocis CVater
des Mannes', vgl. lit. veliuoka cTeufel' bei Buga, RBL VI, 23f.

5. -eik- hat man im Flußnaluen Draveykenuppe in einer Urkunde
vom Jahre 1430 (aus Palzmar), Livl. Güterurkunden I, Nr. 256; vgl~

die zahlreichen litauischen und altpreußiscllen Namen mit suffixalem
-eik- bei Buga, LtT. I, 82 ff.

§ 189. Formen auf -ifen-ieks, Femin. -i/en-iece (dial. auch -n?;ce
oder in Lisobn RKr. XVII, 96 und Marienburg ibid. 109 -ntca). Das
-in- vor -ieks entspricht lit. -in- (z. B. in laukininkas), pr. -in- (z. B. in
laukinikis) und slave -'bn- (z. B. in aksl. dvorbniko) , vgL §§ 149-51; -en
dagegel1 - lit. -en- (in laukeninkas u. a. Lit. Mitt. V, 47 und 119 und
bei Bezzenberger, BGLS. 107 f.), pr. -en- (in D. PI. auschautenlkamans.
u. a.) und slave -en- (in aksl. uceniko u. a.), ·V"gl. §§ 144-5. Der ehe
malige Unterschied aber zwischen -in- und -en- ist jetzt ganz ver,vischt;,
-en- wird im westlichen und mittleren Kurland, sowie in Livland be
vorzugt, während -in- dem Verfasser aus dem Infläntischen, aus Oppe
kaln (in Ostlivland), Katarineubof (im mittleren Kurland), Remten (in
Kurland ; hier neben -en-) u. a. bekannt ist. 2) Häufig ist das i oder e
vor n geschwunden, vgl. § 34 und die Beispiele im folgenden. - Wegen
lit. -inkas dürfte lette -ieks eher aus urbalt. -enkas als aus -eikas ent
standen sein; dies -*enkas verhält sich zu lit. ..inkas wie etwa ahd. ku
ni11;g zu aisl. konungl" u. a., s. Brugmann, Grdr. 112

, 1, 485 ff. Das

1) Auch mätiga U (wobl mit i).
2) Vgl. auch die Beispiele bei .A.dolphi, S. 12ft'.
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diaL ~(ile)nice oder -(i/e)nica > hochlett. -(ileJneica entspricht wahrschein
lich'nicht lit. -in-inke~ weil es daneben kein _i / e1Viks 1) gibt, sondern ist
eher .mit Leskien, Nom. 521 - gleich lit. -nycia - als aus slave -nica
,entlehnt aufzufassen, zumal es nur (oder wenigstens hauptsächlich) im
,östlichen Teil des lettischen Sprachgebiets vorzukommen scheint. 
Das -ie- hat in Doblen, Wolmar, Ronneburg, Drostenbof, Marienburg.,
Birsen, Dagda u. a. nichtgestoßene Intonation (aus \ oder "'), in Neuen
burg und Blieden dagegen den Stoßton ; auffallend ist ostlett. saimenica
~WirtiIi' neben siti1neniks CWirt' in Marienbllrg RKr. XVII, 136 oder
sairhineica neben sairhiniks in Birsen U. a.; vgl. auch das i im entlehnten
bazntca l: Kirelle' (in Wolmar).

Lett. medinieks ~Jäger', ursprünglich wohl zu dem im Litauischen
erhaltenen Adjektiv medznis gehörig, konnte zumal nach dem Schwund
dieses Adjektivs im Lettischen aufs '7"erbum medit Cjagen' bezogep. und
dadurch in seiner Bedeutung beeinflußt werden (ursprünglich bezeichnete
es wohl einen, der im Walde - meis beschäftigt ist). 80 konnten dann
Formen auf jlenieks (zur Benennung. von Personen, die beständig oder
professionell etwas tun) auch direkt von Verben abgeleitet werden. Bei
spiele: stradnieks, Fern. stradniece cArbei~er(in)', krlipnieks l:Betrüger', sa
duomniece, sagadniece BW. 1342, 2 (8.. 884; oder dia!. saduomnice resp.
-ca, sagädn'ice resp. -ca BW. 1342) cdie etwas zu ersinnen und zu be
schaffen pflegt', dzievnieks (in Preekuln) cein Lebensfähiger' (zu dZ1:evat),
·tr~tcenieki BW. 27045 var. cdenen es ap allem (oder vielem) fehlt', hoch
lette palaidneica BW. 32550, 1 ceine Liederliche', ostlett. N. PI. salasneicas,
savedneicas (daneben noch savedines dass.) BW. 21183, 1 (var.) l:die (aus
verschiedenen Orten) zusa,mmengelesen resp. zusammengeführt sind'.
Zu Formen auf -ti'nis (§ 150) gehören wahrscheinlich Bildungen wie
jatnieks CReiter" sargätnieks cein Hüter' bei Rehehusen Mag. XX, 2,14,
piegätnieks RKr. X'TII, 45 (synonym mit iegatnis, s. U), zinätnieks l:der
um eine Sache weiß (oder zu wissen hat)', rttnatnieks U und BW. 6932, 1,
Fern. runätniica BW. 556 var. cder (die) zu sprechen liebt', duomatniece,

.gadatniece B'V., 1342 var. (dasselbe wie saduomniece, sagädniece oben).
Vorbildlich können hier zum Teil auch Formen wie vittnieks CBetrüger~,

Fern. (in Selburg) vilteniicä (zu viltus (Betrug' : vilt l:betrügen') gewesen

1) Es sei denn, daß ein -n'ik- in folgenden Schreibungen vorliegt: Burtnic,
Livl. Güterurkunden I, Nr. 39 (au8 dem 13. Jahrh.), Burteniker ibid., Nr. 195, Burtenigh
Nr. 277, Burtnicke Nr. 357, Burtteniek Nr. 510, Burthnick Nr. 526, Burtnick Nr. 613,
Burtnicke Nr. 644 (jetzt Burtnfeki), semenicken (zemnieki) Nr. 63, Strowpenicken
:Nr. 654. Lett. ie wird in' jenen Urkunden sonst in der Regel durch e wiedergegeben.
Lett. -nik- == lit. -nink- oder lit. -nyk-, Pr. -nijl~-.'
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sein; zirgu mitnieks BW. 13253 und RKr. XV, 126 cRoßtäuscher' ist
vielleicht eine Umbildung des gleichbedeutenden mietnieks (zu mietus
cTausch') im Anschluß an mit Ctauschen'.

Neben Adjektiven gibt es Formen auf jlenieks zur Bezeichnung
des Trägers der Eigenschaft: gudrinieks U, gudrenieks (in I..Jinden in
Kurland, Wolmar) oder hochlßtt. gu/drenieks (in Erlaa und BB. XII, 230)
~ein kluger (geriebener) l\1ensch', Femin. gudrenica in Lisohn, aplamnieks
cein Alberner~, druosenieks cein Mutiger' LP. VI, 291 (aus Sissegal),
slimenieks Mag. XIII, 2, 54 oder slimnieks cein Kranker', 7lstenieki BW.
8489 oder 7lstnieki U CBlutsverwandte', ~sinieks (in Remten) cein Bluts
verwandter', tuksinieks U oder tuksenieks BW. 27045 cein Habenichts',
labinieki oder labenieki BW. 27 466 (var.) cdie Guten', val'ignieks (in
Linden in Kurland) (ein nicht fest A.~ngestellter', hochlett. grousntca RKr~

XV, 115 (~ hier allem Anschein nach nicht aus ie i) ceine trächtige Kuh
oder Stute' u. a. Daran schließen sich Ableitungen von Adverbien und
Zahlwörtern: pretenieks (in Sackenhausen, Mehrhof) oder pretinieks U
cGegner', desn~itnieks U cAufseher über zehn; Zehner', uotr(e)nieks U
ode~ uotarnieks (in 'Venden) cder andere Arbeiter'.

Sehr üblich sind von Substantiven abgeleitete Formen auf -i/enieks,
-i/ffniece zur Benennung von Personen nach der Beschäftigung, dem Stande,
dem Geburts- oder Wohnort usw.: rijenieks Mag. XX, 2, 32 oder trijnieks
U CRihjenkerl', putninieks U CVogelfänger', zvejnieks cFischer', miesenieks
Mag. XX, 2, 39 oder miesnieks cFleischer', kurpnieks cScl1uhmacher',
mucinieks U CBöttcher', kruodzinieks U CKrüger', darznieks cGärtner',
darbinieks U oder darbenieks Mag. XIII, 2, 52, mainenieks BW. 14448
cWechsler', bl'~/;odnieks RKr. XV, 108 cder mit Schüsseln umherfährt
und sie verkallft', dravinieks U oder dravenieks (in Dohlen) cBienen
züchter', dumpinieks U oder dumpenieks (in Ringen) cAufrührer', sildzib
nieks (in Kargadden) cder oft klagt', tiesnieks (in Ekau) cder (oft) pro
zessiert', vald(i)nieks U oder vald~nieks (in Neu-Schwaneburg) cHerrscher',
paduomnieks BW. 3362 CRatgeber', precenieks (in Luttringen, Laudohn,
Altenwoga) oder precinieks U (hier auch preC"ibnieks) und in Oppekaln,
berinieks U oder hochlett. bfrf3nieks (in Kroppenbof), sienenieks U cHeu
macher', n~alcinieks U cHolzführer', sir!3nieces (in Neu -Schwaneburg)
cumherstreifende (Zigeuner-)Weiber', val'inieks U oder val'enieks (in Al·
schwang'en., Ekau, Wolmar u. a.) cein nicht fest Angestellter', savval'nieks
dass. BW.4935, 1, bandinieks U, BW. 4935,4 oder bandenieks BW. 4935,4
var. cein durch bandas gelohnter Knecht', sairninieks (in Katarinenhof,
Ludsen), sai'1nenieks (in Kl.-Gramsden, lIlien, Gaweesen, Gräsen, Remten,
Ekau, Druweenen, Fianden u. a.), saimnieks (U, Serbigal, Alt-Pebalg u. a.),
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saimieks u. a. (s. § l02a) CWirt', ostlett. saiminica (in Rositten), sa~m~netca

(in Kaunata), niederlett. saimeniece (in Blieden), saimen"ica (in Alt-Pebalg),
saimnica (in Serbigal u. a.) CWirtin', irenieks f (in Wolmar) CMieter', zeme
nieks Mag. XX, 2, 35, BW. 14285 oder zemnieks cBauer', radinieks U
cein Verwandter', radinIca (in Fehgen) ceine Verwandte', bralneks (in
Wilkenhof) oder ostlett. bruolniks2 RKr. XV, 108 cBruder' (vgl. aruss.
bratenik'I> dass.), 'lnätnIca EW. 21 714, 1 (aus BliedenI) cdes Mannes
Mutter', mäsnica BW. 23800 var. cdes Mannes Schwester', pakal'nieks
cNachfolger', neguodniece BW. 6550 ceine Ehrlose', majenieki (in Wolmar)
cdie zu Hause Gebliebenen', pilsetnieks CStädter', vidzemnieks cLivländer',
t'idzinieks (Fern. r~dzenica BB. XII, 230) cder aus Riga stammt oder da
wohnt (auch wer nach oder aus Riga fährt)'. In Livland wird dies
Suffix nur an Güternamen auf -ii angehängt (z. B. pabainieks 1) cder aus
Pabbasch stammt oder da wohnt'), im westlichen und mittleren Kurland
allch an alle möglichen anderen Ortsnamen, z. B. skrundenieks) Fern.
s-ieee cder (die) aus Schrunden stammt oder da wohnt', iecuvnieks cein
Ekauscher' (im Infläntischen wird statt -nieks in dieser Funktion wie
in Livland - -ietis gebraucht).

Endlich findet sich dieses Suffix zuweilen im Namen, die etwas
Gegenständliches bezeichnen: zalnieks (in Wolmar) cein Grasplatz' (vgl.
slave trav1Jniko dass.), pflavnieks cSpreuscheune', siernieks oder siernIca U
cKäsehaus', zebenieks oder zebenIce U CHirtensack', sälnieks RKr. XV,
134 und im Lettus des Mancelius oder sälnice 2) U cSalzfaß', iesalnica U
oder iesaln"ice Bielenstein, Mag. XIII, 1, 61 cMalzdarre', sekleniice 3) ibid.,
seklinieks U oder bochlett. sfklenieks BB. XII, 230 cSaatstock', kaklenica
RKr. XVII, 37 (aus Ranken), ostlett. pinentca2 cMilchsuppe' RKr. XVII,
136, pakulnieks RKr. XV, 128 cGe"1'ebe aus Hede', ostlett. pr~sken~ks2

RKr. XV, 131 cSchürze', ostlett. pierstiniks RKr. XV, 130 CFingerhut',
pirkstenieki, p~·rkstainieki (vgl. pi'rkstaini dass.) oder infl. pierst'i1~eicys BW.
7293 (var.) CFingerhandschuhe', kulainieki (resp. kulenieki RKr. XVII, 94)
oder dürainieki BW. 7296 var. cFausthandschuhe', jeren"ice U oder jernica
(Alt-PebaIg) CMütze von Schafsfell', äbelnIce U cApfelbaum', hochlett.
dbelneica CObstgarten' (in Dubena), 1nelnicfs (in Nerft) cSchwarzbeeren'
(vgl. russe cernika), zemnic~s ibid. cErdbeeren', 1nenesnica U t'Mondschein',

1) Aber z. B. kauguriltis eder aus Kaugershof (bei Wolmar) stammt oder da
wohnt' (nicht kaugu1·nieks I).

2) In Siuxt dafür salnika"; -nika vielleicht durch Kontamination von -nieks
und -nica?

3) In Siuxt, wo 8uffixale Längen sonst bewahrt sind, dafür slklenica mit un
klarer Kürze des i.
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rnenesnieks BW. 6828var., 26635,33909,1 oder menesnica BW. 6830
u. a. ~Mond'. - Vgl. auch die Beispiele bei Bielenstein, LSpr. I, 288 ff.

Zu dem -is- in infl. rubisneica ~Birkhuhn' BW. 26681 und 2686, 1
(8. 924) und medist/teica cAuerhuhn' BW. 25021 (S. 918) und 2675, 1
(8. 924) vgl. § 197 d.

§ 190. Suffixe mit -isk-. Das lettische Adjektivsuffix -iska- ent
spricht lit. -iska-J pr. -iska- 1), slave -1Jsko-, gr. -t<J"KO·, lat. und kelt. -isco-,
germ. -iska- und enthält wahrscheinlich das Komparativsuffix -is-., so
daß -isko- (mit dem bekannten Wechsel von -sk- und -st-) eine Parallel
form zum Superlativsuffix -isto- wäre; vgl. Brugmann, Grdr.II2, 1, 501ff. 2

)

Allgemein üblich sind in der Volkssprache nur noch einige von .1\djek
tiven abgeleitete Adjektiva allf -isks: lielisks cgroßartig' zu liels cgroß',
mazisks ckleinlich', garenisks (länglich' zu garf}ns, apalisks U crundlich',
gudrisks BW. 24388 var. Cklüglich'; vgl. ahd. altisc ealt' u. a. Mellf
dialektisch und im Volkslied gibt es auch von Substantiven abgeleitete
Bildungen: biibisks U (lit. b6biskas) cweibisch', arisks C?', BW. 169, igau
nisks Cestnisch' BW~ 2537 und 34256" infl. vydysks BW. 23817, 2 und
24610, 2 {der die Mitte einnimmt' (inR. Akk. S. vidisku Zb. XVIII, 260
aus *vidisk'u, vgl. die litauischen Formen auf -iskis bei Leskien, Nom.
303; hochlett. Gen. PI. viduskiju BW. 5629 hat u statt i wohl unter
dem Einfluß des gleichbedeutenden viduvejs); vgl. lit. v6kiskas edeutsch'
u. a. Substantivierte Adjektiva: Akk. S. vir·isku, sievisku ~Mannsperson,

Weibsperson' (in Glücks Bibelübersetzung v. J. 1689); N. S. sieviska bei
Bielenstein, LSpr. I, 292 aus Stender (jetzt dafür die Weiterbildung
virisk'is, sieviskis; vgl. lit. vyriskis dass. Jusk. 681 und Niemi, Nr. 1345
und moteriske eFrauenzimmer'), vgl. lit. vyriskas eMannsperson' Lehr.
212, 16, alit. mat(e)riszkas cWeibsperson' Lehr. 254, 1 und 9 ; ostlett. N. PI.
mattisk7t und puisisk~ (-i = -ie~ Endung des bestimmten Adjektivs) cWeibs
personen, Mannspersonen' (in Neu-Rosen), ma1tisks RKr. XV, 126 und
in Alswig (meitiska bei Bielenstein, LSpr. I, 292 und bei U meitisk'is)
cWeibsperson', puisisks RKro XV, 131 cMannsperson'; vgl. lit. du ponisku
czwei Herren' Jurksch. 24, gr. veüvlcrKoC;; cJüngling', sorbe ienska cFrau'
(bei Scerba, Vostocnolu.z. narecije I, 105, s. auch Potebnja, Zap. 111,
33) u. a. Häufiger findet sich dies Suffix in Adverbien auf -iski, -isk'i
oder -iskis (alte Lok. S. und I. PI. der Adjektiva auf -isks) und in Weiter
bildungen auf -isk'is und -isk'tgs. Adverbien: labiski LP. VII, 1, 582
(s. auch RKr. XVII, 32 3) cauf die rechte Art', gariski U ~in die Länge',

1) Dies baltische Suffix mit Meillet, Et. 332 f. und andern für entlehnt zu halten,
liegt gar kein Grund vor.

2) Anders darüber Kretschmer, Glotta VII, 349 f.
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plakaniski LP. I, 155 eplatt', seviik'i (oder sawiske Und. Ps. 28,25) ebe
sonders' : lit. saviskai; dzied Csingt') purviski (zu purvs ~Sumpf'), äriski
(zu ars oder äre, s. EtD. IV, 145) EW. 600, plätiski (sist) emit der
Fläche (schlagen)', pa gailiski LP. I, 113 ewie Hähne', atmuguriski U
eabgewendet', luopiski (Adiamünde) eviehisch', ratiski (griezties) LP. VII,
1, 327 ewie ein Rad (sich drehen)', iBt Cgeht') titaviskis (zu tttavas cGarn
winde') LP. VII, 1-, 418, plirv~lk Czieht nach Hause') r~sLnJgaliskiseam
dicken Ende' LP. VII, 1, 418, staklis7"i (zu stakle eZinke') parplest Czer
reißen') LP. VII, 1, 545, bezguodiski (Rutzau) eehrlos~, pretlski (Neu-Salis)
eentgegenstehend', pa k~ndziski BW. 7042 var. eherrschaftenmäßig', rude
niski (dziedat) BW. 358 cherbstlich (singen)', riteniski (zu ritenis CRad')
velt cwie ein Rad wälzen' LP. I, 164, darnach (und auch nach gareniski)
vielleicht mit -en- velteniski RKr. XVII, 62 '=kopfüber', jateniski U (zu
}at Creiten'; s. aber auch Zubaty, IF. 111, 145), ripeniski (zu ripa) laist
LP. VII, 1, 176 cwie eine Scheibe schleudern', sl'uteniski vilkt LP. I,
164 Clängs der Erde schleppen' (bei U auch sl'utiski dass.), krusteniski
(oder krustiski U) ckreuzweise' Treiland, Mat.-, Sprichw. 463; klupiniskis
(neben klupinu dass.) cin kurzem Galopp' (vgl. Zubaty, IF. 111, 132);
blf,viski U cfest gestampft' (zu bl~vet), slidisku U Crutschend' (zu slidet);
pa Preiliskam (in Vuorkova) cwie in Preili (z. B. sprechen)'; (pa) vaciski
(= lit. v6kiskai) oder vaciskis edeutsch' (vgl. aksl. slovenbsky eauf slavisch")
u. a.; s. auch § 477a. Nominale Umbildungen: 'lnelnisk'is (cilv"fks U)
cein brünetter (Mensch)', tevisk'tgs Cväterlich', dieviskrtgs Cgöttlich', ber-·
nisk'tgs ~kindlich', br'inisk'igs cwunderbar', debesk'tgs U (wohl aus *debe
siik'tgs) 1) chimmlisch' u. a. Bei U u. a. findet man auch Formen wie
briniiks cwunderbar~; sofern solche Formen auch außerhalb des Rocll
lettischen (s. Bielenstein, LSpr. I, 292) vorkommen (wo -sk-< aus -sk'
entstanden sein kann), sind sie wahrscheinlich durch Kontamination
von Formen auf -isks (z. B. br?;nisks in den Sprüchen Salomollis XXX,
18 vom 17. Jahrhundert) und -isk'is (vgI. oben virisk'is) oder -isk'igs'
entstanden. - Sonderbar ist das -uo- vor -sk- in Dat. PI. femmoskims
~(niedrigen » demütigen' LLD. 11, 25,4, Akk. S. femmoske Und. Ps.
38, 20 (und auch in Ev.); vgl. dazu etwa femmoyan (wetan) Ev. cin einer
niedrigen (Stelle)' und den Gen. PI. viduikiju oben. Auffallend ist auch
das a (ä?) in wussaske Und. Ps. 42,22 oder wuessaske 53,30 = visaski U
cauf alle Weise'; wenn es mit ä zu lesen ist, liegt vielleicht Kontami
nation von *visiski oder *visisk'i (vgl. lit. visiskai) > viski, *visk'i § 473
und visadi dass. vor; vgl. lfdzäski edaneben' bei Mühlenbach, Izv. IX"
'3, 256.

1) So vielleicht auch iekslUgs (innerlich' aus' *ie7csislCtgs, vgI. aris1Ugs (äußerlich'.,.
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n) Suffixe mit -g-.

§ 191. Formen auf -gs, -ga sind selten: li.z'gs (in Suhrs) CNest'
(daneben - mit deIn bekannten Wechsel von pzd- und -zg- - lizds),
rttzgs RKr. XV, 133 Crötlich', dZiga cLeben', lizga cein Leckermaq.l\,
nirga (neben nira) cTaucherente', v~dga U CEisaxt' (vielleicht ist vor g
ein Vokal geschwunden, vgl. lit. vedega, pr. wedigo), strüga cWasserstrahl',
buzga CKnüttel' IF. XXXIII, 126; vgl. Brugmann, Grdr. 112, 1, 506ffc
und Scbeftelowitz, IF. XXXIII, 139ff. und 147ff.

§ 192. Suffixe mit e, a, ä, ~,tO vor g: uodfga cSchweif' : lit. uodega
dass., IJnfdaga Etn. IV, 146 CNutzholz' : lit. mediiaga, dardedze oder
dardadze U CRegenbogel1' (neben dards cscheckig'), vanags, lit. vanagas
cHabicht' : pr. sperglawanag cSperber', narags U (bei Krumberg narags)
'-Fischerstange mit stumpfem Eisen am Ende' (vgl. Leskien, Nom. 524)"
nuorags oder nuor~gs U cSchmerzen', varags U ~ein gekochtes Gericht',
vilags U, virags oder verags U cWasserstrudel', stIlags oder stIladzis U
cGriffel, Stift', mauragas (Buga, RFV. LXXII, 196f. vergleicht f.1nur6g)
oder Inul'aga~ U c~Iauseohr', nuoraga U cBibernell', sk'inaga (z. B. in
Wolmar) ceine lange Rute', sk'Illagas U cZU111 Korbflechten zubereitete
Ruten', kabadze RKr. XV, 117 ~eine hagere Alte oder eine magere
Kuh', skabarga (z. B. in Wolmar; oder skabal~gs U) CSplitter', vielleicht
aus *skabraga, s. § 109b; aluogs U cein großes Loch im Kleide'; va
luodze oder *väludze (woraus ostlett. vuotyudz{3 EW. 2127, 3, S. 904 oder
v~{;oleudzf BW. 2686, 1, S. 924) C:Pfingstvogel', lit. volunge, s. IF. XXXIII,
126 (vgL den litauischen Flußnatuen Bebrunga bei Sprogis, Geograf.
slovaf drevnej zomojtskoj zemli, S. 18); vgl. Leskien, Narti. 524ff.;
Vondrak, Vergl. slav. Gramm. I, 472 und Brugmann, Grdl'. 112

, 1, 508f.
und 510ff. - Erwähnt sei noch Aludzes (ein Gesinde bei Fossenberg).,

§ 193. Suffixe mit -ig-. Adjektiva auf -igs 1) (=== lit. -ingas : pr..
ing(i)s 2), s. J..Jeskien, Nonl. 526ff.; Brugmann, Grdr. 112, 1) 509f. und
Bezzenberger, I{Z. XLI, 81 ff.) werden erstens von Substantiven ab
geleitet und bezeichnen den (reichlichen) Besitz des durchs Staullnwort
ausgedrückten Begriffes: sttdabrigs (in Lipna) oder ostlett. sudobreigs B"\V..
13595, 20 csilbern' (=== von Silber) 3), zaliga pl'ava (Trikaten) Cgrasige
(grasreiche) Wiese' : lit. ,iol~ngas dass., pienigi luäpi LP. V, 120 cmilch-

1) Zum lette ..i,ga- (aus -XO-inga-) vgl. lit. dial. Nom. S. garbinga u. a. Jusk. 698:
unter gal'tngas. In Lisohn dagegen -iga-.

2) Jagic stellt. hierher AfslPh. XXXI, 232 auch TUBS. -jaga in skupja.qa cGeiz
hals' u. a. bei Vondnik, Vergl. slave Gramm. I, 471; s. auch schon Potebnja, Zap. III"
633 f. und Volter, Razyskanija po voprosu 0 grammaticeskoID1> rode, S. 133 ff.

3) Vgl. lit. akmeningi rykai (steinerne Gefäße~ LOhr. 31,2.
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'reiclle Kühe' (davon das Substantiv pien~dze cmilchreiche Kuh' bei
Bielenstein, LSpr. I, 298) : lit. pieningas dass.., slav'igs RKr. XVI, 176
.cvielgerühmt' : lit. slovingas dass., pratigs (verständig' : lit. protingas dass.,
.guod~gs (ehrlich', kaun~gs cschamhaft' (daVOJl kaunidze BW. 1554 var.
'teine Schamhafte'), natd~gs (feindselig', dusmttgs (zornig', sirdtgs (zornig,
heftig, eifrig' : lit. sirdingas cherzlich' (darnach vielleicht auch Formen
wie puctgs (böse wie eine Eule' u. a. bei Bielenstein, LSpr. I, 298 und
Mag. XIIT, 1,62), rasmtga dztve BW. 3194 var. t"gut gedeihendes Leben',
raz~gs BW. 8062,3 cergiebig, fruchtbar', ärtgs Mag. XIII, 2, 66 cgecken
-haft', m9lnmattgs BW. 12167 var. cschwarzhaarig', bezgalfgs cunendlich';
mutigs cmundfertig', plectgs (breitschulterig' (vgl. lit. petingas dass. Jusk.
:699), priectgs cfreudig', darb~gs, lit. darbingas (arbeitsam', '1Jal'tgs (frei',
spectgs ckräftig', spar{gs Cenergisch', vilttgs clistig', vain~gs (schuldig',
,berntgs ckinderreich' bei Bielenstein, LSpr. I, 298 (davon bernidze mäte
ckinderreiche Mutter' Treiland, Mat., nagov. 399; vgl. Iit. vaik~nga

'Cträchtig'), *teligs, davon telidze (Bielenstein, LSpr. I, 298) cKuh kurz
vor oder nach dem Kalben', vgl. lit. telinga (karve) u. a. bei Leskien,
Nom. 526f. - Dies -tgs berührt sich im Gebrauch mit -a~ns § 158;
vgL z. B. '1nilttgi (nach Bielenstein, LSpr. I, 297) oder miltatni raceni
(mehlige Kartoffeln' (aber acigs cilvfks cein scharf sehender, aufmerksamer
Mensch' gegenüber acatns racenis (Kal'toffel mit vielen Knospen'). Das
'oben angeführte m~lnmattgs (für m9lnn~atatns) ist ganz vereinzelt; ge
wöhnlich tritt -igs nur an Komposita mit abstrakter Bedeutung, von
denen auch Formen auf -'[ba § 218 abgeleitet werden (z. B. zwar stur
galv~gs Ceigensinnig', aber nicht *sesgalvtgs, sondern sesgalvatns csechs
köpfig').

An die oben genannten Formen lassen sich der Bedeutung nach
noch anreih~n Bildungen wie augstpratigs choffärtig' (vgl. oben prattgs),
·,arprattgs (wahnsinnig', bezd,tevigS Cgottlos', pargalvigs cübermütig'. Da
nun z. B. neben piirgalvtgs ein pargalvis cein Übermütiger' oder neben
hezdievtgs ein bezdievis (ein Gottloser' da war, und -tgs sehr häufig neben
Abstrakta auf -iba § 218 vorkommt, so sind Adjektiva auf -tgs zuweilen
:auch von Benennungen lebendiger Wesen abgeleitet (zu denen meist
auch ]"ormen auf -iba gehören) zur Bezeichnung der Ähnlichkeit oder
Angemessenheit (vgl. auch die obige Vermutung über puc~gs): alkactgs
i:neidisch und zänkisch' (in Lieven-Bersen; wohl zu *alkacis von alkt
und acs)4 neliettgs (nichtsnutzig, verwerflich' (zu nelietis cein verwerflicher
Mensch'), zagltgs cdiebisch', bledtgs (betrügerisch' (zu bledis CBetrüger'),
briil~g~, U cbrüderlich', vgl. lit. kareivingas Ckriegerisch', vyringas crnänn
lich', mielasirdingas cbarmherzig' bei Leskien, Norn. 527.
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Ableitungen von Adjektiven: (zur Betonung der Beställdigkeit der
Eigenschaft gleicll den Ableitungen von Verben) veikltgs BW. 3194
e(stets) geschickt', laipntgs «gewöhnlich) leutselig', veseltgs «stets) gesund',
:sli1nigs C(stets) kränklich'; (in mehr abstraktem Sinn) bagattgs, lit. bag
·oangas (reichlich', paze1ntgs Cdemütig' (zu pazfms Cetwas niedrig'), pilnigs
Cvollständig, vollkommen', tirtgs creinlich', virisk'tgs (männlich' (man be
.achte, daß diesem -:tgs' das abstral{te -iba korrespondiert: bagatiba~ paze
?niba usw.); (deminuierend) vecigs (ältlich', saldtgs U (süßlich'. - Daran
schließen sich die von Adverbien abgeleiteten prettgs (widerstrebend' und
pedigs cder letzte'. Ein substantiviertes Adjektiv ist tnelligas (in Selsau)
'~Scllwarzbeeren' (aus *1nelntgas; und darnach zemnigas 1) ibid. cErdbeeren').

Ableitungen von Verben (zur Bezeichnung einer Neigung oder
Fähigkeit zur durchs Verbum ausgedrückten Tätigkeit; bei prllnären
Verben in der Regel vom Präteritalstamm): devtgs Cfreigebig', sapratigs
~verständig' (vom Präsensstamm :sapruotigs Syrach 61), izvedfgs BW. 77
t:gewandt', briecl1gs BW. 1055. Cstark zunehmen lassend', nejedztgs cl1ll

verständig' (konnte auch auf nej~ga cein Unverständiger' bezogen werden),
lJ~epieedtgs (unersättlich' Mag. XIV, 1, 153, izslc'irigs BW. 17 317 var.
(gut gelingend', radtgs BW. 21304 cgedeihIich, ausgiebig' (bei U auch
ruodfgs), itizmirsigs Cvergeßlich', at1nintgs ('sich gut erinnernd', nepanestgs
(Hochrosen) cnicht vertragend', derigs, lit. deringas cdienlich', teetgas kajas
U cflinke Füße', luoctgs Cbiegsam~, zintgs (in Kor,venhof) ~vielwissend',

tiepigs U oder (in Bersohn) t1eUgs2 Crechthaberisch', dzirdtgs eder ein
(gutes) Gehör hat', attdzeltgs Cfruchtbar', edeltgs cgefräßig', nesalzdzigs
(ICargadden) ~unverträglich', iZärdtgs BW. 371, 5 cgeläufig', stradtgs
Carbeitsam', apietigs (vom Präsensstamm) Cumgänglich' Mag. XIII, 3, 70;
kuron. peringa (vista) BW. 3000,1 ceine gut (oder eben) brütende (Henner.
Zur Gebrauchsweise dieses Suffixes vgl. noch J. Sirmais, Etn. I1I, 147 ff.,
163ffo und 178ff.; Bielenstein, LSpr. I, 297f.; Jusk.699 unter galv~ngas

und Viltis v. J. 1908, Nr. 82.

Auch einige Substantiva enthalten dies Suffix: teteriga (wohl mit i)
B"\V. 2675 cBirkhuhn', bezdeltga cSchwalbe' (vgl. lit. blezdinge dass.), lak
stlgala, lit. lakstingala (auch lakstinga) cNachtigall' (vgl. ai. kap-iiijala-(t
cHaselhuhll' u. a. bei Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 508f.); Kuldiga cGol
dingen' (= altkur. Kuldinga, s. Sprogis, Geograf. slovaf drevnej zorn.
zelu.li 155); baridfe (wohl == bär1;dze) C"\Vaise' Lat. Kat. 31.

1) Der ...\nklallg an russe dia!. (aus Sibirien) zemljaniga (sonst: zemljanika)
(Erdbeere', cerniga (sonst: cernika) (Schwarzbeere' RFV. LXXVII, 174 dürfte bloß
zufällig sein.

E udzelin) Lettische Grammatik. 18
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Eill dureIl Kontamination von -tgs und -ins § 153, 3· entstandenes
-~gns :finde~ man in hochlett. v~ll[gns (der spät gekommen ist' und tuiv:;;gns
~aus der Nähe stammelld' BB. XII, 232; vgl. agrins (Gegensatz von v~

ligns) ibid. und a.fJrigs U.

0) Suffixe mit -z~, -z-.
§ 194. a) Suffixe mit ·u- vor z: (Demillutiva) Annuia LP. VI~

477 (aus Meselau), Märuza (in Festen), Ievuia (verächtlich; in Erlaa),
\Tok. S. Afinuz RKr. XIII, 87; vgl. die litauischen Deminutiva auf -uiisy

-uze bei Leskien, Nom. 600 und pr. merguss (Magd'. Ursprüngliche
Deminutiva sind vielleicht aucl1 l7iJkuia 1

) BW. 2155,3 (eine Bucklige"
'fn~llu,za BW. 14426 ceine Schwarze (= Unsaubere)', pirmuia U cam
Montag geborene Kuh" miguza BW. 21973, 5 ceine Schläfrige', ciguzis
<Spatz' (vgl. ahd. chranuh cKranich', gr. opTuE cWachtel'), luopuzi U,.
ostlett. (Demin.) kabuztts RKr. XV, 117 ceine kleine Scheune'.

b) Als gleichbedeutend mit likuza erscheint likaza und kukaia BW<>
2155 (s. P. Schmidt, RKr. XV, 160), so daß vermutlich auch hier ß

auf zj zurückgeht. Ähnlicll gebildet sind 110ch kaltaia RKr. XV, 117
~ein Abgemagerter', kaulaza dass. RKr. XV, 118, nagaia U t'der lang
sam ißt und langsam a.rbeitet'; vgl. etwa lit. drarnbaiius cDickbauch'.

c) Verschiedenes: bradüzis Mag. XIII, 2, 47 cder seine Kleider
mutwillig naß gemacht hat', c~rüzis oder ceruzis U cverwühlter Kopf',.
utuzis (Wolmar) ein Schimpfwort (von uts CLaus') 2); gubezis B'V. 2470,5·
var. CStrohscheune', grebeze RKr. XV, 114 <ein stark abgenutztes Gerät'"
gliemezis (RKr. XV, 77, in Lemburg u. a.) oder gliemezis Mag. XVI,
2, 67 (bei U gliemesis) ~Schnecke' : lit. gliemeiys (im Wörterbuch des
Lalis) cmussel-fish, shell-fish' (betreffs des suffixalen Teiles vgl. auch
lit. glemeiius cScl~leim' bei Buga, RFV. LXX, 107); drubazas oder dru
bazas U <Holzsplitter' (betreffs -az· vgl. lit. ga1~gazis cSchlacke' u. a. bei
Leskien, Nom. 600); darnach mit -z· aus -zj- wohl auell grabazas Calter
Kram'; ga1~uoz·a oder (z. B. in Ronneburg) garauza tBrotkruste' (zum
-uo- : -au· s. § 213); attzas, lit. avizos cHafer' (gegenüber slave OV1JS1J);

stigznis RKr. XV, 138 (ein Ort, wo man einsinkt', vgL auch puznis
§ 140e und Persson, Beitr. 465ff. und Brugmann, Grdr. 112, 1, 506ff~

d) Zweifelhafter Herkunft (aus zj oder dj) ist z in ostlett. loukaias
(ou aus ü) RKr. XV, 124 cBesuch bei einer Wöchnerin', ostlett. kryuteza

1) Daneben likuoza BW. 2778, 1 (S.928).
2) Dies -fizis erinnert an litt larnula 'Schlampe' (bei Büga, RFV. LXXI, 464)

und slavische Formen wie poInt golysz carmer Wicht' u. a. bei Vondnik, Vergl. slavv
Gramm. I, 478 (Wechsel von -0- und -k- 1).
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tBrust' (in Rositten und Zb. XVI, 171), riekuza U cHandvoll' (s. Leskien,
Nom. 600).

p) Suffixe mit -8-, -8-D

§ 195. Einem lit. S, gr. K usw. entspricllt lette -s- wahrscheinlich
in folgenden Formen: palss cfahl' = lit. p(~lsas dass.; apsis 1) oder apsa :
lit. opsrus cDachs'; gliemesis U (neben gliemezis § 194c) cSchnecke';
vielleicht auch in lapsa 1

) cFuchs' (s. W. Schulze, KZ. XLV, 287f.).

§ 196. In einigen :B"'ällen ist es ungewiß, ob seinem lit. s oder
aber einem lit. s, gr. K usw. entspricht; so in kunzuoss, kunzass (so z. B.
in Ekau, Drostenhof, Ronneburg, s. auch BW. 34587), hochlett. kumuss
(in Grawendahl; vielleicht mit u - im Suffix - aus ü), ostlett. kymyuss
(z. B. in Lubahn; -yu- aus -ü-) oder k'imüss (in Andrepno, m.it ü aus
-uo-; zum i aus u s. § 18d) cBissen' (Bezzenbergers Etymologie, BB.
XXI, 315 ist unsicher), karniesis cSchulter', kreisais cder linke', lapsa U
cdas kleine I-Iolz an der Handmühle, woran das Seil, womit man den
Stein regiert' (etwa zu lit. lopsys CHängewiege'?), depsis ckleiner, fetter
Knabe', tupesis B'V. 34383 cHeuschober' (für s == lit. s spräche die
Nebenform tu.pezis, wenn diese alt wäre; doch erinnert tttpesis sehr an
die Formen auf -esis § 197 b mit altem s = lit. s, und tupezis könnte
jung sein, vgl. anzads, lastagas, Kuoknf]zf] u. a. § 119 a).

§ 19'1. a) Altes suffixales s (= lit. s) findet sich erstens in ver
einzelten Bildungeil wie bcllss~ lit. balsas CStimme', tumsa cDunkelheit' :
lit. tarnsa dass., r1~sa cRost', sk'~rssJ lit. skersas cquer', paksis cNorke,
Hausecke' (s. Bezzenberger, BB. XVI, 120), kveksis cJagdhund' (wohl
zu einem Verbum auf -set wie lit. kvakseti u. a.), vieksis U cWasser
strudel'; vgl. Leskien, Norn. 595ff.; Brugmann, Grdr. 112, 1, 538ff. und
über depsis ckleiner, fetter Knabe' u. a. PersSOll, 1F. XXXV, 204.

b) Formen auf -es(i)s (Umbildungen alter es-Stämme): debess, -8

(G. PI. d~b~su) Fern. G. cHimmel' und debesis, -sa cWolke', lit. debesis
(N. PI. debesys oder debesiai; G. PI. auch noch debesif) dass.; menes8, -8

oder ntenesis, -sa cMond, Monat', lit. 'Jnenesis, -sio oder -sies dass.; pu
'vesis (gr. 1tuo~) CEiter, Moderndes', litt A. PI. puvesius cverfaulte Reste'
bei Leskien, Nom. 593; g1r.uvesi CSchutt', litt griuvesis cTrümmer'; kru
vesis cverhärteter !{ot', dß'eresis (z. B. Akk. S. czel'resse in den Ev.) cein
säuerlicher Trank', hochlett. ~dess cViehfutter' BB. XIV, 147, z~dess

RKr. XV, 145 (Muttermilch', vgl. lit~ edesis cFraß' u. a. bei Leskien,
Norn. 592ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 514ff. - Außerdem ist zu
erwähnen der Flußname Lauc'}sa == lit. Laukesa, s. Buga, RSl. VI, 11

1) Anders darüber Persson, IF. XXXV, 204.
18*
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und 24f.; sowie suness cHündchen' RKr. XVII, 137 Ileben infl. sun'iess
dass., vgL lit. vaikesas neben mergesa bei Leskien, Nom. 594 und 595.

c) Suffixe mit "est- : -ast.. (Erweiterungen alter es-Stämme, darunter
aber auch späte Neubildungen nach alten Mustern): rup~sts, -a U cSorg
falt' : lit. rupestis, -ies cSorge'; mielasts, ..a (daneben ostlett. Akk. S. miilasti
Bk. Do. 185, mit i aus ie) cGastmahr' (zu *miels = ostlett. mils BW.
13646, 20 und lit. miela,s clieb', wovon auch lette mieluot Cbewirten';
vgl. lit. pamyleti Cgut bewirten' und neugr. qHAEuw cbewirte') und danebeIl
milestiba cLiebe' (zu mits, 1nilet), vgl. slave milost'b; d~vasti LP. V, 21
cGeschenke'; sk'ipasts csoviel man mit drei Fingern fassen kann'; A. S.
sirgasti BW. 11068, 1 var. (vgl. auch Bielenstein, LSpr. I, 150) cKummer'
(zu lit. sifgti S~t Csorgen für' Slblt. Et. 51 und 203 und gote saurga);
*käraste (zu kars l]üstern') in karastem dabut U ceinen Imbiß erhalten';
*lzgaste (abi vienas ligastes RKr. X'TI, 107 cbeide gleichen Ranges oder
Wertes'); saimeste Bk. Da. 58 oder saimestiba Sk. Do. 21 cWirtscllaff;
velestfba cErlaubnis'; l'aunestzba (in Bauske) cBosbeit'; parestiba <:Unrecht';
zverestiba RKr. XV, 102 CBestialität'; mänestiba CTrug' (Mabjas Weesa
Mehneschraksts IV, 903). Sogar in Ableitungen von Lehnwörtern: bri
vestiba cFreiheit', errestiba 1) (Ärger', zvfr~sts cSchwur'" - Der Bedeutung
nach steht abseits lepeste RKr. XV, 124 C]'ußgelenk' (vgl. russe lopostL
cFu.ßsohle; ~"lügel u. a.'). Zu diesem -est- : -ast- vgl. Burda, KSB. VI,
188ff.; Johansson, KZ. XXXII, 502 und IF. XIV, 271; Brugmann,
Grdr. 112

, 1, 439 f.; Meillet, Et. 280ff. und von der Osten-Sacken, IF.
XXVIII, 407 ff.

d) Schwierig zu beurteilen sind einige ostlettische Deminutiva mit
-ist.., -isn-} -esn-: akrhist'enc C:Steinchen' in Dagda, BW. 8695, 1 und
27739, Zb. X,T, 250 u. a. oder akmisnins .BW. 2654 var.; skri1nistens
EW. 24610, 2 (niederlett. skriement-ins) ~das sich mitdrehende Gewicht
an der Spindel'; i1jd'isnenc in Ludsen, BW. 29581 (S. 931) und 27929,1,
yudisnens BW. 6702,6 und 22383,1, eudisnenc EW. 27289, 1, adesnins
BW. 11913,2 und 28249 var. oder eudesnens BW. 13406,1 und 28723
(Deminutiv zu niederlett. udens cWasser'); rudisnens BW. 33597, 4 (De
minutiv zu niederlett. rudens (Herbst'); rfiedisnäni BW. 25021 (S. 918)
Cjunge Auerhühner' (zu *medinis > mednfis l:Auerhuhn'; vgl. medisneica
u. a. oben S. 269). Zu einem r-Stall1m gehört dievestüjs B'V. 23715, 2
(daneben: dievertins und dieverstins, s. § 152c) zu dieveris CSchwager'.

Die Forlnen auf ..istens sind vielleicht Erweiterungen alter Demi
nutiva auf *-istis oder *-istjas, diE~ von der Nominativforrn auf -uo (wie

1) Beruht auf mnd. erre Czornig'.
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lit. akm·uo) abgeleitet wären1); vgl. lit. vaikiscias (bei Buga, Aist. St. 52
und RFV. LXVI, 233) oder' vaikistis bei Leskien, Norn. 582 (-istis wohl
für -istis, s. Zubaty, AfslPh. XIII, 3163

) cKindchen', pr. gertistian cKüch
lein' u. a., sowie das mit -ist- parallele -isk- in poln. drzewsko celender
Baunl' u. a. Ulld gr. a<J1l"lblcrKl1 ckleiner Schild' u. a.; dievestins (zu eillem
Norn. S. *dieve) könnte mit lit. vaikes6iai Cjunge Kinder' verglichen
,verden oder sein e vor st aus diever- bezogen habell. Unsicher aber
ist diese Vermutung, weil -ist- im Litauischen und Preußischen nur in
Benennungen junger Lebewesen vorzukommen scheint. akrnisnins ist
vielleicht eine Kontamination von akmiste1is und *ak1ninins, und nach
akmisnins sind vielleicht yudis1iel~s oder (mit -es- nach üden-) eudesne1is,
sowie rttdis1iens entstanden. Daß ades- in üdesni1];S auf einem es-Stamm
beruhen sollte, ist nicht sehr wahrscheinlich, da ein solcher es-Stamln
nur außerhalb des Baltischen und auch da nur sehr spärlicll belegt ist
(gr. UOE[<1J-, s. Meillet, Esquisse d'une gramm. comp. de l'armenien
classique 49). Vgl. auch menesnins u. a. § 152c. - Man ,väre bier
versucht, an die russischen Deminutiva auf -esekrn (zu Substantiven auf
-enb; z. B. k:anleSeki> zu kamen}) CStein') zu denken, doch s. dazu Beli6,
AfslPh. XXIII, 191f. - Ganz unklar ist die Entstehung von medis'näni;
etwa dissimilatoriscll aus *1nednis[t]näni (mit ostlett. ä aus f; zu einem
*med[i]nistis Cjunges Auerhuhn', woneben nach § 147 ein *med[i}nfns
rnöglich war)?

§ 198. Formen auf -sa. a) Hochlett. -isa 2
) zur Bildung von

Frauennamen : delverisa BW. 9626 cdie sich herumtreibt' (zum Mask. del
veris), vfverisa cWebersfrau' oder cWeberin' und kälfj?[Sa cFrau eines
kalejs' in Erlaa, Seßwegen u. 3., cepejrsa B'V. 12981, 1 var. cBäckerin',
vedejisa BW. 17101 und 34621 var. cFührerin' (auf IIocbzeiten), Okatisa
cFrau des Okat', Rttben~sa cRubens Frau' u. a. in Lisohn. Der Bedeu
tung nach stimmt dies -zsa nicht zu lit. -ycia (oder ..incia in Dat. PI.
brolincion~s Jusk. SvR. 69), das zur Bildung von Patronymika dient (s.
Leskien, Norn. 572 und Buga, RFV. LXV, 318), sondern erinnert an
russe -icba und -sa irl Frauennamen wie kupciclla cKaufmannsfrau',
opekunsa cVormünderin' u. a.

b) -8- aus urlett. -sj- scheint auch vorzuliegen in leksa cwas sich
schichtweise gelöst hat; z. B. Dünger' (nach Krumberg) oder (RKr. XV,
123) cein Stückehen Schmutz; ein Unsauberer' (zu alJlekst RKr. XV,
105 Cscbmutzig werden'), tiepsa cein Rechthaber', leksa CSpringinsfeld'

1) Vgl. übrigens auch das Verhältnis vom slovenischen Deminutiv vfn'Ok zum
Grundwort v(nöc, oder poln. grzebuszek : grzebien u. R. bei ReUe, AfslPh. XXIII, 137.

2) In Lisohn mit -i-, s. FBR. I, 4 f.
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und nerimsa eein Unruhiger', vgl. lit. rirnsa (Faulenzer', nernoksas (Un
wissender' u. a. bei Leskien, Nom. 598, serbe neaasa equi non dat' u. a.
bei Vondrak, Vergl. slave Gramm. I, 474. Und zwar scheint es sich
hier um ein ursprachliches S' zu handeln. Nach Labialen ist s im
Litauischen zwar in der Regel bewahrt (vgI. z. B. vaps4) , aber aus
Formen wie nernoksas (wo s hinter k aus s entstanden sein kann) kann
dies s weiter gewuchert sein, vgl. Slblt. Et. 36; und auf altes s weisen
die slavischen Formen auf -xa bei Vondrak 1. c. 473f., sowie ai. sak?a-!J
eüberwältigend' oder ahd. wis eweise'. Es ist aber auch mit der Mög
lichkeit zu rechnen, daß -sa in tiepsa, leksa und ner·imsa erst aus Formell
wie dirsa, nejausa, neprasa u. R. (§ 132b) abstrahiert ist.

c) Ungewisser Herkunft (aus urlett. sj oder tj) ist s in karasas U
eLumpen, altes Gerät' (erinnert an das sinnverwandte grabaias § 194c),
daksas (s. oben S. 166), bruksa.s CLagerholz, Schutt', leksa RKr. XV, 123
(ein gut abgemästetes Ferkel'.

d) -8- aus -tj- hat man in dzimsa (sieh U); apalcsa (lit. apacia) cder
untere Teil' (s. § 114 und W. Schulze, KZ. XL, 417 f.), ieksa (das Innere',
przeksa (das Vordere', ecesas, lit. ekiJ6ios eEgge), aizduosas (in Tirsen u~ a.)
eDarlehen' (vgl. serbe daca CAbgabe') und wahrscheinlich auch in
sagsa cDecke der Frauen', värsa cTorriegel' (vgL lit. diJcios tLege einer
Gans oder Henne' u. a. bei Leskien, Nom. 544f.); ausa (Narr', vgl. ausat
§ 85a; pirtisas (RKr. XVI, 210 und BW. I, S. 191; daneben pirtizas
BW. I, S. 186 und U) (Wochenbett-Schmaus ill der Badstube', gu,ldzsas'
RKr. XVI, 196 edas Betten des jungen Paares auf Hochzeiten', vgl.
lit. kel"ycios (eine V errufungskrankheit; zur Verzauberung hingelegte
Dinge'.

q) Suffixe mit -t-.
§ 199. Formen auf -t(a)s, -ta. a) Ordinalzahlwörter wie pielcts,

lit. penktas, pr. penckts, aksl. p~to, gr. 1tEM1TTO~ u. a., s. § 337 und Brug
mann, Grdr. 1I2, 1, 390f.

b) Participia Prät. Pass., s. §§ 737 und 813 und Brugnlann, Grdr.
112

, 1, 394 ff. Einige von solchen alten Verbaladjektiven haben jetzt
ihre verbale Natur ganz aufgegeben: balts, lit. bfiltas C:weiß' (zu lit. balti),
salts, lit. saltas ekalt' (zu lette saZt, lit. salti), auksts ekalt' (zu lit. austi),
dzzmts 1

) eangeboren, erbgehörig', pikts, lit. pzktas cböse' u. a. bei Leskien,
Nom.557.

c) Adjektiva (die teilweise auch alte Vel;baladjektiva gewesen sein
können) wie ~rts, lit. eitas egeräumig', dz~lts BW. 21386 u. a.) lit. geUas
----

1) Vg1. lit. gillltas bei Bezzenberger, BGLS. 261 u. a.
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'~gelb', sarts ~rötlich', lit. saftas cfuchsrot' u. a. bei Leskien, Norn. 557f.
und Brugmann, Grdr. 112

, 1, 411ff.
d) Substantiva (ZUfil Teil substantivierte Verbaladjektiva), vorzugs

weise mit hochstufiger Wurzel und in mehreren Fällen mit der Bedeu
tung des Mittels einer Handlung: varti, lit. vartai, pr. warto, aksl. vrata
cTor', kalts, lit. kaltas cMeißel', auts, lit. af/las (Fußlappen', '1n~ets', lit.
mietas cpfahr, z~lts cGold' gegenüber aksl. zlato und gote gulp dass.,
Ifktr:; CAufgang (der Sonne)', znuots cSchwiegersohn~ : gr. lVWTOC;; cBruder',
milti, lit. rn}ltai cMehr, jumts cDach'; nasta, lit. na.~ta CTracht', krauta U
'~Ufer', seita (in Wolmar) cBand (von Stroh für Flachsgarben)' gegenüber
lit. saitas cFessel', pr. -saytan, sluota, lit. sz.uota cBesen', dzimta eGeschlecht'
gegenüber lit. gamta cangeborene Art', strutas, litt syuta l:Jauche' u. a.
bei Leskien 530ff. und 541ff. und Brugmann, Grdr. 112

, 1, 408ff.,
414ff. und 420.

§ 200. Formen auf -st(a)s, -sta. Substantiva (darunter alte
Nomina actionis, s. Solmsen, Beitr. 15f.): valksts eFisc~zug~, slaista ga
:hals cein fauler Schlingel', lumsti eWeberhefteln'; sk'ilsta U CFeuerstahl',
lapsta oder läpsts U (daneben ostlett. löpusta Smelt. 12, vgl. damit pr.
ragusto cSchröpfkopf') CSchulterblatt' : russe lastFL epfote, Flosse' (s. Buga,
RE"V. LXVI 243f.) u. a.; lit. lankstas cKrümmung' u. a. bei Leskien,
Nom. 532ff. und 544. - Adjektiva: augsts, lit. augstas cboch', mtksts,
lit. m~1~kstas cweich' u. a. bei Leskien, Nom. 558f.

§ 201. Substantiva auf -(sJtis, -(s)te {zum Teil Umbildungen alter
-(s)ti-Stämme): zatCkJtis, lit. ial(kJtys cSchlange' (s. § l05e, Leskien,
Nom. 552 und Buga, Izv. XVII, 1, 49), ikstis, lit. inkstis (Bezzenberger,
BGLS. 287) cDaumen'; saite eBand', svilte RKr. XVII, 81 eausgebrannte
Stelle im Wald', V"ite cRanke' (vgI. lit. vyt~s cWeidengerte' bei Buga, RFV.
LXVI, 250, aksl. vit'b cres torta' , lat. vrtis cWeinranke'), ri(kJste, lit. rykste,
pr. riste CRute', varpste RKr. XV, 100 (daneben infl. wllorpust'e Zb.
XV, 200), lit. varpste cSpindel' (daneben lit. varpstis, -ies) u. a. bei IJes
kien, Nom. 539ff. und 546ff.

§ 202. a(sJti-Stämme 1) (zum Teil ursprüngliche Verbalabstrakta
mit tiefstufiger Wurzel): nits (z. B. in Wolmar) cWeberheftel' , lit. nytis
~Weberkamm':aksl. nito cFaden'; Nom. PI. autis cWindeln' Manzel, Post.
I, 48 und 58; Nom. PI. stätis U ~Wendepunkt' : russe statI"l CStatur', av.
stä.iti- CStehen, Stand'; Nom. PI. jütis eGelenkstellen der Knochen' : ai.
yü,ti-lJ cVerbindung', dztrnts', lit. gimtis' cGeschlecht', cilts, lit. kiltis cGe
schlecht', plrts, lit. pirtis' CBadstube', altruss. pbrt1J; smzlts, lit. s'Jniltis

----1) Im Anschluß an diese Stämme werden auch viele Entlehnungen aus dem
Deutschen auf ·ts als i-Stämme dekliniert.
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~Sand', nasts U «Last~ : lit. pusiau-nastis (Mitte der Schwangerschaft',
sagts (Spange' : lit. sagtis eSchnalle', nakts, lit. naktis, pr. Akk. S. naktin,
aksl. nostb u. a. (Nacht" blakts (Wanze', izkapts cSense', lakts cAmboß',
Norn. PI. gätis (Fluglöcher am Bienenstock'; (s)pirkstis (glühende Asche'
oder birlcstis U, dzirksts (Gliederschmerz', duksts' (morastige Stelle', pdksts
(z. B. in Alt-Pebalg) (Schote', maigsts (Stange', pla'Uksts U (flache Hand'
u. a., s. Leskien, Norn. 545ff.; Hirt, IF. XXXII, 277f. und Brugmann,
Grdr. 112, 1, 428ff. und 437f.

§ 203. Formen auf -(s)tu-s (alte Verbalabstrakta): lietus~ lit. lietus
CRege~', vittus CBetrug', mietus (Tausch'; dfstu (Lok. S.) likt (z. B. in
'Volmar) «(Samen) in die Keime legen'; vgl. Leskien, Norn. 564 und
Brugmann, Grdr. 112, 1, 440ff. Der Akk. S. eines -tll-Stammes ist das
Supinum, s. § 717.

§ 204. Suffixe mit -tev-, -tav-, ·tuv- (Weiterbildungen alter -tu
Stämme, s. Mahlow, AEO. 8; Kretschlner, KZ. XXXI, 333 und Brug
mann, Grdr. 112, 1, 447:ff.).

a) Verbalabstrakta (aus Südost-Livland): Lok. S. v~stuve oder v~stavä

BW. 14047 var. und 28108 var. (tuutu meita ..• nu pasä v~stuve cdas
fremde Mädchen ist gerade jetzt reif zum Heiraten', eigentlich tim
Führen'), ebenso pl'autuve (auch Etn. IV, 165) oder prautavä ibid. creif
zur Ernte', ~stuve BW. 14047, 3 oder ~stavä BW. 28205, 4 (reif zum
Essen', sk'itavä BW. 28205,3 cr:eif zum Pflücken), listavä BW. ·23991
und 26569 creif zum 'Abhauen', saulite dzitavä oder dzituve BW. 28878
(die Sonne ist im Treiben, d. h. in der Zeit, wo man (das Vieh von
der Weide nach Hause) treibt', vgl. lit. martuwesp czum Sterben' Dauksa,
Post. 244, 20, regetuwe218, 1 (mit. unklarem Auslaut; scheint infinitivisch
zu sein, vgl. die preußischen Infinitive auf -twei) und ske1/Ostuv'es (Schlacht
fest' u. R. bei Leskien, Norn. 565f., sowie slave godö jestb setve u. a. bei
Potebnja, Zap. 111, ,207.

b) Nomina instrumenti 1): slauktava, slaulctuva oder slauktuve BW.
1180 var. (slauktuve auch in Kruhten) oder slauktev t (in Kandau) resp.
bocblett. slaukt~v~ (in Ekengraf) oder infi. siaukt'evä Zb. XVI, 203 (Ge
fäß, i~ das gemelkt wird', s~utaf)a U öder safiluve (in Amboten und
BW. 1550) cWeberspule', v~rstava. RKr. XV, 101 und U, vjrstave in
Linden in Kurland, v~rstuve BW. 1891 und in Bauske, Vf3Tstuve2 in Siuxt,
bochlett. Värstuive in Saussen. BB. XII, 230 und värpstuve (in Alt
Schwaneburg) CPflugsterz', v~letava U und BW. 2592 > hochlett. valatova

1) Über ihr Verhältnis zu den Verbalabstrakta vgl. Fraenkel, Griech. Nom~

ag. I, 79 9•
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in Lisohn, oder v~l~tuf)e B'V. 2592 var. > hochlett. valatu/ve BB. XII, 230·
<'Vascbbank', sietavas RKr. XVI, 102, BW. 21 715,2 oder sietuvas BB.
XII, 230 cein 'l'uch, ums Bein zu wickeln', sk'iltavas (in WoImar, Rujen,
Ronneburg, RKr. XV, 97, Alt-Pebalg, Erlaa, Neugut, Dünhof u. a.) >
hocblett. skiltavas (Neu-Scllwaneburg, Druweenen, Kreuzburg, Ekengraf
u. a.) > ostlett. skyttavys (in Preili, Vuorkova u. a.), sk'iltuves (in Bauske)
oder sk'iltuvis (in Ekau), lit. skiltuvas oder s7cilt~~ve l:Feuerstahl', titavaS'
(in Wolmar und RKr. XV, 99) > hoclllett. teitavas (in Neu-Schwaneburg)
tGarnwinde', s~tava U, Mag. XIII, 2, 54, s~tuva U oder s~tuve RKr.
XV, 93 > hochlett. sätuive BB. XII, 230 > ostlett. sativ~ BW. 27955"
lit. setuve CSaatkorb', hochlett. tU1Aiitova in Lisollll RKr. XVII, 96, tura
tava (Neu-Schwaneburg) cGriff am Säbel' oder turätuive BB. XII, 230:
(Henkel an der Sense', hocblett. koptuve, grttstuve (Römershof M) cein
Hackeisen', ceine Stampfe' (lit. grüstuvas) , lüocitava RKr. XV, 84 > boch-·
Ietto luocitova in Lisobn, oder lit~cituva BB. XII, 230 cGelenk', kastava
U, kastavs RKr. XV, 79, karstavs2 (in Neugut und Linden in Kurland),
kastav[i]s (Neu-Schwaneburg), lcarstev[ijs (in Erlaa; -ev- ,vohl durch
Umlaut aus -av-), kästeve BB. XVII, 282, klistuva bei Bielenstein, LSpr"
I, 274, kästuvis (in Ronneburg, Dünhof u. a.), karstttvis (in Bauske t Ekau)"
Jit. kostuvis oder kostuvas cSeihe', lcä1"stava U, karsta1,i (in Neugut und
Linden in Kurland), kaCr)stavi RKr. XV, 79, karst~vi (in Erlaa; -fvi aus
-avji), karstuvis2 (in Ekau), kastuvis (in Ronneburg), lcäst~tvi (in Dün110f)t
kiirstuves (in Bauske)~ lit. karst~lvas cWollkämmel' (im Lettischen haben
sich die zwei letzten Wörter gegenseitig beeinflußt), piltuve RKr. XVII,
73 cein Gefäß zum Anfüllen', 1naltava U, 11~alteve U, rnaltuva U, 1naltuve
U und B"\V. ~9 > hoclliett. rnoltuve in Lisohn cMahlkammer', llocbIett.
IJnaltu,ive BB. XII, 230, lit. IJnaltuve eHandmühle', dziJntava (in Duhren),.
lit. gin~tuve cGeburtsort'. Weitere Beispiele bei Leskien, Nom. 565ff~

c) Vereinzelte NOlnina agentis: m·~lstavis CLügner', palaistuve (Mag.
VIII, Nr. 1597) ~eine Liederliche', lit. palaistuve u. a. bei Leskien, Nom~
567; vgL dazu ai. mantu-[l CRat, Ratgeber', gote hliftus eDieb' u. 8. bei
Brugmann, Grdr. 11 2 , 1, 440 und 449.

Man findet also 11ebeneinander Formell auf -tavs, -tava, -tavis,.
-tave, -teve, -tuvsJ -tuva, -tuvis, ..tuve, die auf einel} Ablaut -teu- : ·tuu
hinweisen; -tuu-, die ursprachliche Variante zu -tu- (in aksl. z~tva tErnte'
u. a.), findet man auch in gr. blKTuov CNetz', und -tet/;- in den griechischen
Verbaladjektiven auf -TE(F)o~, den altindischen Gerundiven auf -tavya-IJ
und den Infinitiven auf -tave, s. Brugmann-Thumb, Griecll. Grammatik4:
216 und Prellwitz, BB. XXI,!, 1031 (dessen Annahlne aber, daß -tuv

erst im Baltischen phonetisch aus -tev- entstanden sei, schon wegen
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lette -teve 1) unmöglich ist, s. auch Leskien, Norn. 241 ff.). -tav- aber ist
in -tavs, -tava nach § 24c regelrecht aus -tev- entstanden (Leskiens An
nahme, Nom. 244, daß -tava assimilatorisch aus -tuva entstanden sei, ist
unerwiesen und überflüssig); das ganz seltene -tave oder -tavis beruht
'wohl auf einem Kompromiß zwischen -tava, -tavs und -teve, *-tevis.
Mühlenbach meint allerdings IF. XVII, 430, daß lette -tava durch Ver
mischung von -tuva und -ava (s. § 138) entstanden sei, und eine gegen
seitige Beeinflussung dieser Suffixe ist nicht ganz zu leugnen (so hat
man in Saussen, wo nach Kaulin, ßB. XII, 229 f. -tuive, -t'ltva allein
üblich ist, daneben auch dzirnuvas, raguvas für sonstiges dzifnavas,
ragavas). Aber man findet -tav- vereinzelt ja auch im Litauischen und
Preußischen (lit. autavas und piltavas bei Leskien, Norn. 566 und pr.
trintawinni, s. Bezzenberger, KZ. XLI, 78), und wie oben gezeigt wurde,
ist ein altes -tav- aus -tev- ganz unbedenklich. Man 'wird wobl höchstens
annehmen dürfen, daß in einem Teil der lettischen Mundarten -tav
unter dem Einfluß der Nomina auf -ava (wie dzifnavas eMühle', darnach
leicht maltavas U dass.) sich auf Rechnung des parallelen -tuv- aus
gebreitet hat. Klarer würde mB.n wohl die ursprüngliche Verteilung
von -tav- und -tuv- erkennen, wenn man alle Formen mit diesen Suf
fixen aus allen lettischen und litauischen Mundarten beisammen hätte.

§ 205. Nomina ag~ntis auf -tojs, -tt1Ja können zu allen wenigstens
"Zweisilbigen Verben auf -at, ~et, -~t, -uot gebildet werden, z. B. dziedataji,
Fern. dziedatäja eSänger(in)', gul~tajs (Schläfer', lasitlljs <Leser', uoguota}s
1:Beerensammler'; vgl. lit. darytäjas u. a. Lit. Mitt. V, 119 und Sommer,
Balt. 266. Gebraucht werden sie ganz wie die Nomina agentis 2

) auf
-ejs § 134a, die zu prilnären Verben gehören. Lit. -toja- dagegen kann
'atlch an primäre Verbalstämme treten 3), z. B. artojas (vgl. lette arajs
.§ 135a), s. Leskien 328ff.; vgl. auch pr. artoys ~nd slave rataj'b U. a~

1) Dies -teve kommt auch im Infläntischen vor, wo es nicht durch Umlaut aus
-ave entstanden sein kann.

2) Auch attributiv, z. B. dziedatäju masu devu BW. 189 t:meine Schwester - eine
Sängerin - gab ich'. .

S) Ein lette *ritajs (zu 'rit) scheint im Dat. S. wyneryetayam C:Weinsäufer'
{Katech. v.. J. 1586, LLD. 11, 22, 8) zu stecken, wenn -ye- als i gelesen werden darf;
im Katechismus v. J. 1586 wird zwar i sonst nicht mit ye oder ie wiedergegeben,
vgl. aber aus dem Texte v. J. 1625 myeschen (= miianu) LAR. II, 35~ bryew neben
briew (= briv) 47, ryeke neben riecke und ryke (= riku) 51, pr. turryetwey oder
ryeky (mit ye = i), und auch bei Manzel wird i sehr häufig mit ie bezeichnet. Bez
zenberger, LLD.1l, S. X liest freilich ·rij~täjam, aber ein Verbum *rijet (neben rit)
echeint ganz unmöglich zu sein. Dagegen durch litauischen Einfluß ,erklären sich
vielleicht infl. partoisz cbiczownik', nnkautojs cgIQwnik' u. a. in Kurmins Slownik
polsko-iacinsko-lotewski, da dieses Werk überhaupt nicht frei ist von Lituanismen.
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Dies *-täjo- ist "\\Tahrscheinlich eine Erweiterung von -ta- (vgl. gr. 1(PtT~~,

TtOll1T~~ u. a. bei Brugmann, Grdr. I1 2
, 1, 415; anders tiber die grie

chischen Formen Fraenkel, Griech. Nom. ag. 11, 118ff.), s. Brugmann,
1. c. 196.

§ 206. Sekllndäre Adjektiva auf -t(a)s mit einer Länge vor -t-..
a) Formen auf -uot(a)s (urspriinglich zu o-Stämmerl gehörig l ), aber dann
- wie zum Teil auch im Litauischen - verallgemeinert): dilmtIJota
istaba BW. 2986,1 var. und 14594 var. eräucheriges Zimmer', zabak~tots

BW. 3859 Cgestiefelt', zaruots BW. 4300 und 24250 Cästig', infl. m~tO

tuts 2 BW. 23844, 1 elehmicht', sp~kuots LP. V, 218 ekräftig', k~tmel'uota

k'eve BW. 21174 (an Füllen reiche Stute', akmenuota zenze (Holmhof)
~steiniger Boden'; in Bersohn: roguots (lit. raguotas) (gehörnt', ruobuots
~gekerbt', zuobuots egezähnt', mieguotas acis eschläfrige Augen', spolvuots
~lnit :B"edern bedeckt', skor~tots (zottig', skronduots evoll Lumpen', migluots
1~ifis Cnebliger Morgen', ocuots puika ~ein scharf sehender Knabe'; asaruots
BW. 3461 emit Tränen bedeckt', sffnaluots BW. 4314 emit Kleie ver
luischt' (in den Varianten dafür: s9naluojs und spnalains), dÜ1i'uots oder
clubl'uots BW. 3499,5 Cmit Schlamm beschmutzt'.

b) Sehr' selten sind jetzt Formen auf -äts (ursprünglich zu a
Stämmen), -fts und -its: ligäts U (ein Siecher', caunäts U e1uit Marder
fell verbrämt', infl.. dyunuots (in Preili) Cmit Schlamm gefüllt', 'tnygtuots,
spotvuots bei Trasun 11, (zum o-Stamm in zars) zoruots BW. 24250, 4
~ästig' (in den Varianten dafür storuots zu stara oder stars); juosl~ts U
~gestreift', astits cgeschwänzt'. Litauische Beispiele bei Leskien, Norn.
560ff.; vgl. Brugmann, Grdr. 112, 1, 405ff.; Fraenkel, Griech. Norn.
ag. Ir, 132 und Prellwitz, rEpa~ 681..

Von diesen Adjektiven sind einige Substantiva auf -nis, -ne ab
geleitet: taukuotnis BvV. 32226,2 eeine Art Speise', Meiuotne COrtsname',
vilnatne (wohl mit langem ä) B"r. 4156 var. cwollene Weiberdecke', zu
nächst zu *vilnätns > villatns U (wohl mit ä), und dies durch Konta
mination von vilnäns und *vilnäts.

§ 207. Suffixe mit -at-. a) Substantiva auf -ats, -ata: adata,
lit. adata i:Nadel', klabata CI{lapper', drupata eBrocken', (Deminut.) kripa
tins oder kripatina e!{rümchen Brot', kupata C:Heuschober' (vgl. lit. kupeta:
(Heuhaufen'), cinata eMooshügel', lakats' cTuch' (lit. llikatas eLappen'),
lupata oder lupats cLappen; kleines Tuch', l'aupata CStück von einem
Ganzen', slarpata ealter Lappen', supatas eunnützer Kram', pluskata cein
Lump, zerkodderter Mensch', plukats oder plukata eeill Habenichts, ein
_._--_._-_._-. --

1) Vgl. z. B. lit. Gen. PI. gisl:otttt! (zu gUsla) ir k6ulut1{: (zu ka~ltlas) Daukia,
Post. 235,~.
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Lump~, slapata eder liederlich einhergeht, seine Kleider beschmutzt',
pl'upata cein Schwätzer', mauleata ceine I{okette', alkata Etn. IV, 49
cein Nimmersatt', älata cMeeräsche', sk'irgata cEidechse', stiepats cAlant',
värpata cQuecke' (vgl. pr. kamato cFenchel'), v~rpata U c'Virbelwind'
> ostlett. Värpota (Sk. Do. 76 und 147) cWirbel' oder virpats RKr. XVII,
86, lanzata, lit. lamata cMausefalle~, Lok. S. infl. vinotä callein' (trejots u. a.
bei Trasun 11 und 19), dujatä (in Nigranden) oder I. PI. divatis U czu
zweien' '(vgI. lit. vienat Ceinzig', dvejetas cZweiheit' u. a.); weitere Beispiele
RKr. XVII, 135 und bei Leskien, Norn. 568f. - Es muß mit der
Möglichkeit gerechnet werden, daß -ata zuweilen (nach § 35b) aus -~ta

entstanden ist.
Daß -ata (wie lit. -ata, slave -ota, ai. -atä u. a., s. Brugmann, Grdr.

112, 1,416 f.) ehemals, wie noch in infl. jaunota bei 'l'rasun 11 cJugend',
auch sonst zur Bildung von Eigenschaftsabstrak~agedient hat, läßt sich
noch erkennen. Maskulinisiert ist infl. ptykota Sk. Do. 19 cein Habe
nichts' (zu pliks ckabl'), vgl. slav. sirota cWaise' oder junota cJÜngling'.
Die alte Bedeutung hat sich auch in Weiterbildungen erhalten: sveika
t7iba (vgl. lit. sveikata) Syrach 69 cGesundheit'; jaunatne U cJugendzeit'
(vgl. slave junota) 1), tnazatne (U und Neu-Sackenhof) > hochlett. mazetne
(in Ogersbof) cKindheit' (daneben fJ~azätne U mit ä wohl nach Formen
wie Z'inätnieks u. a. oben S. 266), plikatne (vgl. infl. ptykota) Etn. IV, 166
oder kailatne Etn. IV, 50 cKahlfrost' (kailatne nach U auch cArmut'),
pilnatne (vgl. aksl. plonota) 1) cVollsein' in tnenesis it~ pilnatne Etn. IV,
164 ees ist Vollmond~, svesatne U cFremde', vienatne1) U und BV\T.
125 var. oder ostlett. vlnötn~ (vgl. 'fnazätne) BW. 22308, 3 cEinsamkeit',
nuo pir1J~atnes1) Mag. XIII, 1, 28 cvon Anfang', liekatnes U cübermäßiger
Frondienst'; vgl. auch die Ortsnamen Ligatne, Subata u. a.: pr. Stey
pata (palus) u. a. bei Buga, RSl. VI, 32 und Draugija XX, 271.

h) Substantiva auf -atis, -ate. Deminutiva (vgl. zero. ieratis
cLalnm' Zero. Tierf. 27, 11): d~latis cSöhnchen' und zirdzatis (mit -dß'·
nach zirdzi'Jts) cPferdchen' bei Bielenstein, L.Spr. I, 309, und WOlll auch
akate (lit. akete, auch akyte, s. Bezzenberger, BB. XXVII, 175) teine mit
Wasser gefüllte Grube im Morast' (hochlett. okacs RKr. XV, 104 dass.
kann aus *akat[i]s ent,vickelt sein, s. KZ. L, 27), und vielleicht sliirzate
cEidechse' (vgl. lit. gyväte cSchlange'). Zum deminutiven -t- s. Solmsen,
DLZ. v. J. 1906, S. 1692 f. und unten §§ 209 und 210.

Zu nennen ist noch ragate RKr. XVII, 75 cein Balken zum
Hemmen von geschwemmtem JIolz'.

1) Vgl. aber auch litt jaunatis, pilnatis, pi'~matf~s, vienatis bei Leskien, Nom. 570.
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§ 208. Suffixales -et- findet man in cepetis CBraten' (: lit. kepenys;
vgl. ai. pacata-lJ;: slave pecen'b u. a. bei Brugmann, Grdr. 112, 1, 401 und
Fraenkel, Griech. Norn. ag. I, 51 1

), lepete RKr. XV, 124 eetwas sehr
Dünnes', kepete RKr. XV, 122 eder beim Essen allzuviel in den Löffel
nimmt'; im Ortsnamen N{Jr~ta (s. Buga, RSl. VI, 14 f.); vgl. litt elgeta
CBettler', lepeta egroße Pfote' u. a. bei Leskien, Nom. 570 f.

§ 209. Suffixales -ut- liegt erstens vor in Deminutiven wie G1~i

gutis U und Marute U (s. auch die Weiterbildungen wie alutins u. a.
§ 152 c); vgl. lit. alutis u. a. bei Leskien, Norn. 575 ff., pr. nagutis,
aksL nogot1J CNagel', sowie § 207 b. Außerdem - in: v9rpute LP. \l, 96
cWasserwirbel' oder v~rputa RI(r. XV, 101; värputne, litt varptttnis
~Quecke', bälutne U edas bei einer Pflanze abgetrocknete Blatt', Ll
gute U (Ortsname); d~guts (auch dyg~tots), litt degutas, slave *deg'btb
<=Birkenteer'.

§ 210. Formen allf -itis, -tte. a) Deminutiva auf -;;;tis, -iite

(mit -i- in Wolmar, Ronneburg, Drostenhof, Nitau, Doblen; dagegen mit
-i- in Blieden, Neuenburg, Sunzel, Lindenberg, Palzmar, Oppekaln,
Marienburg, Lipna und bei Krumberg, mit ostlett. -ei- aus -i- in Dagda,
Borchow, Ludsen U. a.) werden jetzt nur von Substantiven auf -is und -e
gebildet, z. B. briilitis (lit. brolytis) zu brälis cBruder', dubl;;;si BW. 9195,
1 var. zu dubl'i eSchlamm' und saillite zu saale eSonne'. Im 'Tolkslied
aber werden (wie im Litauischen) Deminutiva mit diesem Suffix zu
weilen auch zu anderen Stämmen gebildet: pupisi BW. 34487, 1 var.
zu pupi CBrüste', pttprtte BW. 32514 vaf. zu pupa eBobne', \Tok. S.
uod7tti BW. 32237, 1 zu uods eMücke', liniEsi BW. 32211 zu lini c.B'lachs',
vilc7ttis B"\V. 10602 var. (lit. vilkytis) zu v~lks, acites (lit. akfJtes) BW.
10559 var. zu acs, infl. s-ive'l~t'ä Zb. XV, 190 zu niederlett. sieva (ge
wöhnlich dafür: pupini, pupina, uodin, linini usw., s. § 152b). Man trifft
dies Suffix auch hinter anderen Deminutivsuffixen ; so z. B. virttlitis
oder virelftis BW. 9397, 4 var. zu virs; maS'ltcite oder masel"ite BW.6387
vare zu masa; rudachte BW. 13501 cdie braune Augen hat', s. act'ina
§ 152 c. Deminutives -rt- in zuvitina u. a. s. § 1520.

In Deminutiven von Adjektiven mag lette -lt- auch einem lit. -int..
entsprechen, so z. B. lette mazitins (mit betonter Pänultima) eganz klein':
lit. 'Jnaiintelis 1) bei Dauksa, Post. 59, 8 (vgl. auch saltiiitelis crecht kalt'
bei Kurschat u. a.); wohl auch im Flußnamen Vies~te > hochlett. Vie
seite (in Ober-Kurland): lit. Viesinta bei Büga, RSL VI, 29, und viel
leicht in sirdz;;;tis ckränklicher Mensch' und z"idite eSauglamm' Mag. IX,
2, 233, vgl. litt Nom.. PI. IJnedificei cJäger' Jurksch. 14.

1) Vgl. dazu Bezzenberger, BGLS. 109 1•
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b) Formen zur Bezeichnung der Herkunft (hauptsächlich infläntischJ:.
infl. "ieitineit'ä Zb. XVIII, 373 CKönigstochter~, vgl. lit. Kumutyte u. a~

bei Leskien, Nom. 572; Kursilsi1
) Ortsname in Westkurland; infi. vuoceits

eDeutscher' (lit. vokytis bei Leskien 1. c. und Buga bei Jaunis, Perev.
gramm. S. V) und tatveits CLette' Zb. XVIII, 282 ff., ta.utitis BW. 24242,
4 var. (aus Goldingen) und infl. taut'eits in Dagda, Zb. XV, 211 und
Mag. XIV, 2, 174 cder Jüngling (Freier) aus der Fremde" infl. tabeits
BW. 29819, 3 cder von guter (vornehmer) Abstammung ist'. Ver
gleichen lassen sich slavische Formen wie aksl. ot1"ocist'b cpuerulus', serbo.
kral'i6 Cregulus' oder cregis filius' u. a., s. Zubaty, LF. XXIX, 227 f.
und Mikkola, RSl. I, 18.

Zu erwähnen sind noch alksn"ites Mag. XIII, 3, 77 oder alksnisi U
cErlenscbwämme' (zu alksnis) und ostlett. 'lnelneitfs (Dubena) cSchwarz
beeren' (zu rJ~flns). - Ganz absonderlich ist kär"ite BB. XII, 216 oder
kärite (in Savlensee, mit -i- aus -i[-) für kafuote § 213.

§ 211. Formen auf -ietis2
), -iete (ablautend und sinnverwandt

mit -itis, -ite) dienen hauptsächlich zur Bildung von Personennamen
nach ihrer Abstammung: latvietis CLette', latviete CLettin', vacietis (lit.
vokietis) cDeutscher', vaciete (lit. vokiete) CDeutsche" (darnach auch) kr~e

viete cRussin' (zu kr~evs cRusse'), igauniete CEstin' (zu igaunis eEste'), ii
diete cJüdin' (zu iids), ciganiete CZigeunerin' (zu cigans); smlltenietis, Fem~

sm.-te cder (die) aus Smilten gebürtig ist oder dort wohnt', daugaviet1:s
cder an der Düna (Daugava) wohnt' u. a. (anderswo dafür Formell auf
-nieks, -niece s. oberl S. 268; aber im Infläntischen sogar Formen wie
kurzemIsi cKurländer', ~·eigisi CRigenser' u. a. nach I{emp, Dsimtenes
Wehstnesis v. J. 1912, Nr. 113 für sonst.iges kt~r2'e11~nieki, ridzinieki),
railnenietis, s. § 147; (naeIl Formen wie ciganiete, rauneniete u. a. auch
Nan1en der Wirtin VOll Gesinden auf -ni wie) Tilceniete (bei \Volmar)
cdie Wirtin des Tilc?ni- Gesindes' u. a. (s. Bielenstein, LSpr. I, 276,;
darnach auch tiltiniete, in Kaugershof gehört, cdie Frau des Brücken
pächters' für sonstiges tiltiniece); augstaudiesi (in Klingenberg) cdie Leute
vom Oberland', til'utietis cder aus der Fremde Stammellde (Freier)', la
bietis BW. 29820 u. a. cder von guter (vornehmer) Abstammung ist~~

savietis cein Angehöriger' (vgl. lit. giminietis e'Terwandter' in Dusetos
und Leskien, Nom. 573), suojiesi U (vom Gen. PI. suo § 366) cdie
Anderen, die Nachbarn'; dailietis (wohl nach labietis) BW. 9432 var~

und 9433 (auch dailrlis BW. 9435, 1; mit ostlett. i aus. ie?) cein

1) Daneben auch mit -ei-: Kuo1·seisi.
2) Vgl. dazu pr. Muntileitis u. R. bei Buga, Draugija XX, 273·; zweideutig ist

lat. -1:- in Sam,nites u. a. - In Lisohn mit -ie-.
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Hübschere; virietis oder bochlett. (Erlaa, Seßwegen u. a.) d~liets ~Mannsv

person', sieviete, sieviet[i]s, -sa (Klein-Wrangelshof) oder 11ochlett. (Palz-
lnar, Seßwegen, Sawensee u. a.) meitiet[i]s, -sa cFrauenzimmer'; jau
nietis U cein Jugendlicher', jauniete BW. 23369 var. cSchwiegertochter'.

Zu Dennen ist noch aviesi, lit. avieciai (in Dusetos) oder aviecios
(Himbeeren', vgl. rnelneitfs § 210 b und pr. sliwaytos epflau.men' u. a.

§ 212. Formen auf -aitis, -aite, (-aita), ablautend und sinnver
wandt mit -ietis, -iete1

): tautaitis Mag. VIII., Nr. 1708 (aus Groß-Essern),.
gleichbedeutend mit tauti~tis § 211, vgl. lit. giminaitis cVerwandter' u. ao,
bei Leskien, Nom. 574, sowie Solmsen, IFA. XV, 226; hierher Orts-·
namen wie A1l'aisi, Bukaisi, Tuodaisi-, Ruokaisi, Tiltaiii u. a. (s. Bielenstein,
LSpr. I, 276 und 322 ff.), vgl. kuron. Lipailli, Valtailli u. a. FUF. XII, 65'0

li-'erner linaite cFlachsfeld' (z. B. in Linden in Kurl.), Lok. S. kvie:.
saite BW. 28337, 1 oder kviesaitä BW. 28337, 2 ~im Weizenfeld', r1,l;
gaite, rudzaite oder ru,dzaita BW. 9756, 1 var. ~im Roggenfeld (nach
der Ernte'), ostlett. auza1'tf cHaferfeld' und m~zaitf ~Gerstenfeld' (in Groß
Buschhof), b~rzaite BW. 15 449, 3 var. cBirkenwald' (vgL lit. be1A zfJte:
cBirkenwald' und eglfJte CFichtenwald' Jusk. 694 unter eglynas und pr:
Leypiten, Bergname bei Buga, Aist. St. 90); 'infslaite U cSchmutzbaufen' ..

§ 213. Suffixe mit -uot-, (-aut·): akuots, lit. ak~totas (Granne',
avuots cQuelle' (lnit 'llJO aus urbalt. ö oder an, wie denn auch in ai.
avata-l} cBrunnen' das a vor t zweideutig ist, s. dazu Liden, IF. XIX,
320 f. mit Literaturangaben); kafuote (z. B. in Neuenburg), ka1"aitte (in'
Ronneburg, Palzmar, wo f zu 1). geworden ist) oder ostlett. karout{3 (in
Dubena, Ekengraf und Selburg, mit ou aus ü) cLöffel', vgl. et\\Ta aL.
karöti-l~ (Schale, Becken' und slave ko''"yto CTrog, Mulde~. In ka1~uote

(vielleicht Init f nach *kal>aute, worauf livl. karatlle zurückgeführt werden
kann), *kafaute und *karüte liegt anscheinend der Ablaut -ö(y)· : -eu- : -'1;6

vor. Nacll diesem Nebeneinander von kafuote und karaute (sowie pfr
kuons : p~rkauns, kalpuone : kalpaune u. a. § 155 und t~rauds: t!ruods im
Lettus des Mancelius, EW.7476, 2 var. und Mag. VIII, Nr. 1441, wo
wir schon im livischen Original ö neben au finden, s. Thomsen, Be
röringer 281) dann auch azaute (in Ronneburg), L. Sv azautt: Etn. IV,
174 (aus Wohlfahrt) neben a.ß'uots, -8 (= ostlit. azuntis Niemi, Nr. 800)
oder azuote cBusen', prieksuots BW. 5714 var. neben prieksauts ~Scbürze''t

7caiaüks (z. B. in Ronneburg) neben kazuolcs cPelz' (aus altruss. kozuxö) ,
Jfkaups 11eben *J~kuops ~Jakob', piedraukne (im Lettus des I\1ancelius)
neben piedruokne cÄrmel', iguonis BW. 9515 var. neben igaunis CEste'

1) Mit -u- : -iet- : -ait- vgl. das sinnverwandte -in-: -ien- : -aln· §§ 153, 157 und 158".
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(vgl. die altestnische Landschaft Ugaunia); vgl. auch garauza nebel1
garuoza § 194 c.

r) Suffixe mit -d-.

§ 214. Formen auf -d(a)s, -da, -de: ostlett. bolgzds2 RKr. XV, 107
~Stützenverband am Schlitten', li(g)zds oder li(g)zda, lit. l~zdas ~Nest),

strazds, litt sträzdas (Drossel', zvzrgzdi (z. B. in Ronneburg; daneben
ßvlrgzdis RKr. XV, 102 und zvirgzde U), litt ivir(g)idai cKies', glizds U
oder gl~,zda RKr. XV, 77 (Mergel', gargzda U Cgrauer sandiger Boden':
litt gargidas (s. Büga, RFV. LXX, 251) cKies', bärzda, litt barzda CBart',
la(g)zda oder la(g)zds, litt lazda cHaselnußstrauch', velde cvom Regen
u. a. niedergelegtes Korn'.1) Vgl. Leskien, Nom. 586 ff.; MeHlet, Et.
319 ff. und Brugmann, Grdr. 112

, 1, 466 ff. -zd- wechselt mit -zg- wie
-st- mit -sk-, s. §§ 109 a und 114.

§ 215. Formen auf -ads un(l (inft.) -aids. Nach tdds (talis'
(zu tfi eso') lInd kdds cqualis' (zu kfi ewie') sind gebildet citads canders
artig', dazr1ds cverschiedenartig', savads Ceigentümlich', visads (oder vise
nads, !vIanzel Post. I, 145) cvon allerlei Art', vienads, litt vien6das cgleich
artig', divejads (oder duddds irl Scblehk) czwiefältig', abejcids (oder abads
in Hochrosen und Dondangen) cbeidartig', trijdds (in Linden in Kurl.)
oder trejads (von dreierlei Art', ciekads (Manzel, Post. I, 168) cwie
mancher l' u. a. Dagegen in einem Teil des Infläntischen nach taids
(z. B. in Kuorsova, Kraslaw, Dagda, Andrepno, Raipol, Rositten, Preili,
Llldsen und auch il1 Lubabn) Cta.lis' (zu ta% (so') und kaids (z. B. in
Rositten, Preili, Ludsen, Jozerovo, Borchow, vVarkland) <:qualis' (zu kai
l\vie') auch Formell wie vinaids (z. B. in Welollen) cgleichartig', utraids
(z. B. in Borchow und Warkland) (andersartig', divinaids ezweierlei'
Smelt. 11 u. a. - Die Ableitung Akk. S. wenaidibe Und. Ps. 11, 7 u. a.
cGleichförmigkeit' scheint auf ehemalige weitere 'Verbreitung von -aid
hinzuweisen.

§ 216. Verschiedenes: aruods, litt aruodas <:Kornkasten', valuoda
eSprache', galuoda oder galuods U cSchleifstein' (zu litt galqsti <:wetzen'),
vgl. z. B. aksl. or{Jdije Cinstrumentuln', baluodis~ lit. balaiidis cTaube',
vgl. serbe läbüd, poln. tab~di cSchwall', lat. hirundo u. a. bei Brugmann,
Grdr. 112, 1, 467 f., und 469f. skabarda § 109 b, kri1neldes U (neben kri
meles), kriu~uldes U oder kri1nuldas RKr. XV, 120 (eine Art Pilze'.

1) gr~tn.zdi oder grem.zde U gehört zu litt grelnldu eich schabe'; dafür - unte,r
dem Einfluß von grebt - auch grf-bzdi oder greb.zde U.
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s) Suffixe mit -b-.

§ 217. Formen auf -ba sind ganz selten: c~rba U t:Locke', vimbas
1?:Geifer', skifba t:Ritze' : sloven. scrba cZahnlücke'. Vgl. Leskien, Nom.
590 f.; Brugmann, Grdr. 112

, 1, 388 f.; Meillet, Et. 271 ff. und PerssoD,
Beitr. 565 ff.

§ 218. Formen auf -iba (mit -i- in Wolmar, Ronneburg, Drosten
hof, Dohlen u. a.; dagegen mit -z.. resp. hochlett. -ei- in Neuenburg,
Oppekaln, Marienburg, Raipol u. a. und bei Krumberg) = lit. -yba
(neben -ybe) : slave -bba (vereinzelt auch -iba). Vgl. Leskien, Nom. 591 f.;
v. Grienberger, Wiener SB. CXLII, Nr. VIII, S. 41 f.; Prellwitz, BB.
XXII, 89 ff.; Solmsen, Unters. z. grieche Laut- und Verslehre 198f.; Pers
son, Beitr. 889f.; Brugmann, Grdr. II!, 1, 386 ff.; Fraenkel, Griech. Nom.
ag. 11, 132 und v. d. Osten-Sacken, IF. XXVI, 307 ff.

a) Abstrakta zu Adjektiven un-d Substantiven (über den Unter
schied zwischen -iba und -ums s. § 163 a): dztviba oder ostlett. dzel
viba! (mit ' aus ~) RKr. XVII, 109, lit. gyvyba cLeben', patiesiba
1:Wahrbeit', veseliba cGesundheit', nabadziba tArmut', jauniba (lit. jau
nybe) t:Jugend', gudriba (Klugheit', aplamiba cTorheit', tCtisniba t:Gerechtig·
keit' , vefdziba, lit. vergyba (Sklaverei', draudziba (lit. draugybe, aksl.
druzbba) CFreundschaft', parestiba u. a. § 197 c, sveikatiba § 207 a. Be·
sonders oft findet man Abstrakta auf -iiba neben Adjektiven auf --!tgs,
z. B. lenpratiba t:Sanftmut' neben lenprattgs (sanftmütig', pazemiba
(Demut' neben paze'migs Cdemütig', siidiba U t:Zorn' neben sird~gs (zornig',
deviba oder *davibale (Gen.- S. dawibes LLD. Ir, 28,24) CFreigebigkeit'
neben dev~gs t:freigebig' u. a., vgl. v. d. Osten·Sacken 1. c.. 3182• Konkrete
Bedeutung hat jetzt labiba cGetreide' (neben labuttns cGutsein; Vorteil').

b) Nomina actionis und darauf Beruhendes: ticiba, lit. tikyba
'cGlaube', ceriba cHoffnung', veliiba U (Erlaubnis', izslliriba (in Amboten)
CUnterschied', zudibas RKr. XV, 132 C:Verlust\ ganiba{s}, lit. ganyba
cWeide', mediba BW. 2390 oder medibas t:Jagd', dalibas BW. 2657, 1,
lit. dalybos cTeilung', nteness apgruozibas U C:Mondsphasen', apjümiftbu
dzeft U t:die Vollendung der Bedachung feiern', apkuliba U cVollendung
des Dreschens', radibas (Fund' (RKr. XV, 132; vgl. lit. radybos cFinder
lohn') oder ~Niederkunft', kristibas (Taufe' (daneben kristabas1) in Marien
burg und Adsel und infl. kristobas Sk. Do. 58, vgl. auch § 35 c), slii
r?;bas BW. 2034 t:Feier der Entwöhnung von der Mutterbrust', deribas
'Verlobung; Wette', lit. derybos t:Vertrag', vedibas t:Hausbringung', lit.

1) Vielleicht eine Neubildung nach dem Lehnwort ifflabas eRlagen', wenn dieses
ehemals auch «Klagen bei der Totenfeier:. bedeutete; doch auch (wohl Gen. Pt)
mHabu 2 RKr. XVII, 68 (etwa: «=vor Rührung') zu mirs «=lieb'.

End z e1i TI, Lettische Grammatik. 19
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sanvedybos ~Zusammenführen. (von Braut und Bräutigam)', viesibas BW· ..
2682 cGasterei', precibas cFeier der Verlobung', lit. prekyba cHandel', inft~

ajzdzieriebias Zb. XV, 210, (Verlobung' u. ·a.

t) Gruppierung' der Suffixe nach der Bedeutung.

§ 219. Lebewesennamen : auf -ava § 138 b, ~uonis § 159 b, -i"is'
§ 186 b; (Träger einer Eigenschaft) -is, -e § 130 b, -nieks, -niece § 189..

Personenbezeicllnungen: auf -al'a § 173 a und b, -ulis, -uZe § 174 a,.
-nieks, -niece § 189, ~aia § 194 b.

Nomina agentis: auf -is § 130 a, -ja § 132 b, -ejs § 134 a, -äjs
§ 135 3, -snis § 140 b, -(s)lis § 171 a, -elis § 172 a, -klis § 178, -iliis.
§ 186 b, -täjs § 205.

Bezeichnungen der Herkunft: auf -~ns § 147, -n'ieks § 189, -7ltis
§ 210 b, -ietis § 211, -aitis § 212.

Bewobnernamen: auf -fns § 147, -ietis § 211, -nieks § 189.
Bezeichnungen des weiblichen Geschlechts: auf -e § 129 c; speziell

Frauennamen: auf -ene § 144 e, -iene § 157 b, -ttsa § 198 a.
W eibliche Verwandtschaftsnamen: auf -ice § 188, 3.

Tierjungennamen: auf -~ns § 147J
Kubnamen: auf -ala oder -al'a § 173 b.
Tier.männcbennamen: auf -ins § 149 d.
'fiernamen: auf -ene § 144 b, -enis § 145, -ulis § 174 d.
Gewächsnamen : auf -äji § 135 c, -ene § 144 a, -enis § 145.
Windnamen : auf -enis § 145.
Namen von Gegenständen (Werkzeugen, Geräten, Vorrichtungen

u. a.): auf -ene § 144 c, -enis § 145, -nieks § 189, -(s)lis § 171 b, -ulis
§ 174 3, -kl- § 178, -tav- : -tev- : -tuv- § 204 b.

Örtlichkeitsllamen: auf -äjs § 135 c, -ava § 138 a, -ene § 144d, -enis
§ 145, -ien- § 157 a, -aine § 158 b, -kl- § 178, -aite § 212.

Verbalabstrakta: auf -e § 129 b, -tan- : -ten- § 142 b, -sana
§ 143, -iens § 156, -uona § 159 b, -ums § 163 b, -tav-: -tuv- § 204 a"
-7jba § 218 b.

Eigenschaftsabstrakta : auf -e § 129 c, -ums § 163 a, -at- § 207 a,
-iba § 218.

Verbaladjektiva: auf -tans, -t{3ns § 142 a, -ins § 149 a, -tins § 150 R,

-ts § 199 b.
Adjektiva: auf -ijs § 133 a, -eJs § 134 b, -ajs § 135 b, -uojs § 136,

-ans, -~ns § 141 a, -gans, -kans § 141 b, -1:ns § 149 b, -ins § 153, 3, -ains:
§ 158 a, ·isks § 190, -igs § 193, -uots § 206 a, ~ads oder ~aids § 215.

Komparative: a,uf .. ii}cs § 188, 1.
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Ordinalia : auf -ts § 199 3.

Deminutiva: auf -ene § 144 e, -enis, -ens § 146, ·~ns § 147, -ins
§ 149 c, -ins § 152 bund c, -ins § 153, 1, -elis § 172 c, -ulis § 174 c,
ika § 186 3, -uks § 187, -uia § 194 a, -atis § 207 b, -utis § 209,

-itis § 210 3.

Vgl. dazu Brugmann, Grdr. I1!, 1, 582 ff.

4. Deklination der Substantiva.
a) Vorbemerkungen.

§ 220. Die lettische Sprache kennt jetzt eigentlich nur konso
nantische Nominalstämme (z. B. Norn. S. rat-s (Rad', Gen. S_ rat-a,
Dat. S. rat-am, .A..kk. S. rat-u, Lok. S. rat-ä usw.); zur leichteren Orien
tierung aber wird hier von den durch die vergleichende Grammatik der
indoeuropäischen Sprachen ermittelten Stämmen gesprochen werden.

Während im Preußischen noch neutrale Nomina und Pronomina
und im Litauischen wenigstens neutrale Adjektiva und Partizipien er
halten sind, hat das Lettische die Neutra vollständig eingebüßt; vgl.
dazu Mühlenbach, RKr. XIII, 52 ff. mit Literaturangaben. Da schon
die ältesten Denkmäler diesen Zustand aufweisen, so kann der Gang
der Entwicklung nicht mehr mit Sicherheit rekonstruiert werden.

An Kasus gibt es noch einen Nominativ, Genitiv, Dativ, Akku
sativ, Instrumental, Lokativ und im Singular auch einen Vokativ; der
Instrumental jedoch fällt jetzt in der Regel formell im Singular mit
dem Akkusativ und im Plural mit dem Dativ zusammen. Die Funk
tionen des Ablativs vertritt im Baltischen - wie auch im Slavischen
und Griechischen - der Genitiv.

Von den alten Numeri ist der wenigstens in einem Teil der
litauischen Mundarten noch erhaltene Dual im Lettischen nur noch in
erstarrten Resten vorhanden, s. Mühlenbach, Izv. Vill, t, 7 ff. und
unten §§ 314-316.

b) -(iJo-Stämme.

§ 221. l\..ls Paradigma der o-Stämme diene c'tlv?ks ~Mensch' ; die
io-Stämme seien durch ciemins f:Gast' vertreten. Sie sind alle maskulino

Singular. Plural._-----'A.---_-.
Nom. c'tlvfks c~emins

Gen. c~lvffka ciemina
Dat. cilv§kam c~emina1n

cilvffki cie~ini

cilvffku cieminu
cllv~kiem c~eminiem

19*
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Plural.

Alrk. czlvfk'u cieminu cllvfkus eieminus
Instr. c~lvfku c~emiftu c~lv~kiem cieminilm
Lok. cilvfka ciemina ' cilvfkuos cieminuos
Vok. cilvfk(s) ciemin cilv~ki eiemini.

§ 222. Zum. Norn. S. Das -s in ciemins u. a. ist nach § 93 aus
-s entstanden. Vor -s ist urlett. a (aus uride. 0) geschwunden, s. § 36 d
und e; daselbst über Formen wie kaklas, kaklus und kaklis, so"de § 38 a,

über kakJs > kakals.
§ 223. Zum Gen. S. Das -a ist nach § 37 a aus urlett. -ä (-== litt

. -0) gekürzt und kann nur auf einem uride. ä beruhen. Dies lette ·a und
lit. -0 ist wahrscheinlich mit der slavischen Genitivendung -a identisch.
Wenn. dahinter ein -t oder -d geschwunden ist, so ist es die alte Ab~

lativendung, vgl. Leskien, Dekl. 34 fr. I ); über das Verhältnis von urbalt.
-ä zu lat. -ö(d) usw. s. Slblt. Et. 132 ff.

§ 224. Zum Dat. S. Das -am stammt aus der pronominalen
Deklination (s. § 362). Im Lettisch-Litauischen haben die Adjektiva
die pronominalen Endungen übernommen, und weiterhin im Let~ischen

auch die Substantiva durch Vermittlung der Adjektiva. Die volle 
im Altlitauischen noch erhaltene - Endung kann -amui gewesen sein
(mit ·-ui2) aus uride. -ö!); der - nicht phonetische - Schwund von -ui
kann zunächst im bestimmten Adjektiv erfolgt sein (s. Slblt. Et. 153 4);

was im Lettischen rein phonetisch aus -ui geworden wäre, ist ungewiß.

§ 225. Zum .A.kk. S•. Das -u ist nach § 37 f. zunächst aus ur·
lette -uo gekürzt, das nach § 83 a einem lit. -q, pr. -an, slave .'0, ai. -am,

gr. -ov, lat. -am> -um uSW. entspricht. - Im .InfläntischeIl enden die
ia-Stämme auch auf -i (auch im Instr. S.), z. B. 6el'i (Weg' in Liksna
(neben Norn. S. fJel's), Mag. XIV, 2., 181, Zb. XVI, 107 u. R., t'el'i eKalb'
in Kuorsova (zum Nom. S. t'ers) u. ß. Abgesehen davon, daß die «ab
lautenden» (i)io-Stämme, deren Akk. S. auf -i, im Infläntischen aber
auch auf -u (s. § 241) endet, in den meisten Kasus mit den «nichtab
lautenden » la-Stämmen den gleichen Ausgang haben, kommt zur Er
klärung auch noch in Betracht, daß auch im Akk. und Instr. S. der
iä-Stämme (s. § 249) neben -u ein ·i aufgekommen war.

1) Anders darüber Möller, KZ. XLIX, 220.
2) Es ist aber auch möglich, daß das Lettische gleich dem Zemaitischen (s.

Slblt. Et. 159) nicht -ui, sondern *-uo aus -o(i) oder -uoi überkommen hatte; in
diesem Fall wäre der Ersatz der alten, mit dem Ausgang des A.kk. und Instr. S. zu
sammengefallenen Endung noch begreiflicher.
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§ 226. Zum Instr. S. Das -u ist nach § 37 f. gleich lit. -u aus
-uo gekürzt, das auf uride. -0 zurückgeht, vgl. ai. ved. Instr. S. vfkü
u. a.; s. Wiedemann, Handb. 64 (mit Literaturangaben) und Reichelt,
BB. XXV, 232.

§ 227. Zum Lok. S. Das -ä stammt (vgl. Leskien, Dekl. 46f.)
aus dem Paradigma der a-Stämlue, s. § 251, wo auch die dialektischen
Nebenformen erwähnt sind. Die alte Lokativform der o-Stämme endete
im Lettischen vermutlich auf -i (vgl. ostlett. vakar ~gestern' § 45 d) aus
-ie (= lit. -ie oder -~, s. Slblt. Et. 166 llUd Specht 102), fiel somit mit
dem Nom. PI. lautlich zusammen l ) und konnte daher als zweideutig
durch -ä ersetzt werden, s. aber auch Zubaty IF. VI, 281.

§ 228. Zum Vok. S. Die Formen vom Typus c~lVfk endeten
ehemals vermutlich auf ..e == pr. (deiw)e, aksl. (vlbc)e, ai. (dev)a, gr.
(XUK)€, lat. (lup)e und wohl auch (s. Slblt. Et. 165 und Izv. XXI, 2, 311 f.)
lit. (diev)e. 2) Das -k in cilvfk kann - gleich dem -7c- im ai. 'lok. vfka
- auf dem Einfluß der übrigen Kasus beruhen.

Eine besondere Vokativform bildet man gewöhnlich nur von Be
nennungen lebendiger Wesen, besonders von Personennamen, und zwar
von allen Formen auf ·i1li (z. B. delin3) ~Söhnchen', kaimin cNachbar'),
-(iIe)nieks (z. B. kurpniek ~Schuster'), -ajs oder -ejs (z. B. rnacitaj (Pastor',
',allj <'Schmied') und allen Eigennamen (z. B. Kaspar); ferner findet
Inan die Vokative t~(v) von t~(v)s ~Vater' (zum Intonationswechsel s. § 17 i),
tautu dfl BW. 10599, 4 var. cFreier' oder d~va d~l (in einem Volkslied
aus Gr.-Buschbof) ~Gottessohn' (gewöhnlich aber dafür die Nominativ
form d~ls CSohn!'), u6d (M'ücke!' LP. vTI, 861, ostlett. vytk cWolf' Zb. XV,
195, znuot ~Schwiegersohn' bei Bielenstein, LSpr. 11, 406. Sonst ist die
Vokativforrn durch den Nominativ ersetzt, z. B. dievs4) cGott!', kungs
~Herr!', araugs (Freund!'.

1) Die pronominale (s. § 319), dem lit. -ame entsprechende maskuline Endung
hätte zu ""-atn geführt und also einen Zusammenfall mit dem Dat. S. ergeben.

2) In einem Volkslied (Mag. VIII, Nr. 1769) finden sich die Vokative -ftdre und
bebre. Daß ihr -e aus -e entstanden ist, muß als ganz unsicher gelten; es könnte
auch ein unter dem Zwang des Versmaßes erhaltenes -e oder aber ein einfacher
Flickvokal vorliegen.

3) In den Mundarten, die für das 8uffixale -ina- ein -ina haben, endet der
Vokativ auf -i[nj, z. B. deli! Vgl. damit die altoberdeutschen Formen des Vok.
(Nom. und Akk.) auf -~ neben einem Gen. S. auf -lnes, z. B. chindin 'Kindlein', Gen.
S. chindilineso

.() Die alte Form dle[v] noch in einer Eidesformel v. J. 1638 bei A.. Schwabe,
Latwju kulturas wehsture I, 1, 6, und wobl auch in nu·d~e cbei Gott, wahrhafti~'.
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Das Adjektiv endet im Vokativ entweder gleicll dem Nominativ 1)
(z. B. v~caist~v ~alter Vater' in Nieder-Bartau, mil's dtevini 2) BW. 4717,2
~lieber Gott') oder auf ·uo resp. (in der unbestimmten Form) -u (z. B.
mil'uo kungs elieber Herr' in Wibingen und Wormen); vgl. auch Mühlen..
bach, Latw. gr. § 296. In den Volksliedern gibt es auch den Adjek
tiven auf -uo entsprechend~ Substantivformen auf ·u (z. B. ä dievinu
BW. 152; ~nazuo balelinu BW. 2829, 1 neben mazais balelin 2829, 2).

Die Annahme Bezzenbergers (BB. XV, 297 f. mit Literaturangaben
und KZ. XLIV, 326, vgl. auch Kretschmer, KZ. XXXI, 358 f.), daß ..u
resp. -uo hier aus idee -ö entstanden sei, muß als unsicher gelten, da indo
europäische Vokative auf -ö sonst nirgends sicher belegt sind (ar. -ä,

kann ja auch aus -e entstanden sein) und jedenfalls im nächstverwandten
Litauischen keine Spuren eines idee "ö im Vokativ vorliegen. Wahr
scheinlicher scheint die Ansicht Zubatys (s. IFA. X, 295 f.), daß einer
seits das -u auf -au zurückgehe und somit durch die Vermittlung der
jo- und iu-Stämme (s. dazu Hujer, Slov. dekl. 88 f.) aus dem Vokativ
der u-Stämme herstamme 3) (vgl. lit. vyrau Lit. Mitt. IV, 268, isganyto-
jau, brolau u. a.), andrerseits Beeinflussung durch den Accus. exclama
tionis (s. § 436) vorliege. So könnte z. B. in der Wendung ai, tu manu
lftu pratu (zu prals eSinn') BW. 124 var. pralu an und für sich ein
Voka~iv sein, aber die Varianten bieten dafür das synonyme ai, tu
manu lFtu dabu (zu daba), wo dabu der Form nach nur ein Akkusativ
sein kann. Da also ein Acc. exclam. zuweilen mit dem Vokativ gleich
bedeutend ist, so ist es begreiflich, daß das -uö des bestimmten Adjektivs
aus dem Ace. exclam. in den Vokativ eindringen konnte, zumal sonst
das einem Substantiv auf -u vorgesetzte bestimmte Adjektiv immer auf
-uö endete. - Zubaty meint nun 1. c., daß auch Vokative wie delin
oder saimniek nicht -e, sondern -u eingebüßt hätten. Dies scheint zwar
möglich zu sein (obwohl ·u in der Regel bewahrt wird), aber wenigstens
für die o-Stämme ist es wohl natürlicher an Abfall eines -e zu denken:
wie das -i z. B. in brali! bewahrt wird, so würde doch wohl auch z. B.
ein *t9VU! sich erhalten haben, und daher ist t~(v)! wohl auf *teve
zurückzuführen.

Mundartlich gibt es auch erweiterte Vokativformen auf -0 und -a: t~f)ÖI in
Allendorf und Salis (ein ij ist diesen Mundarten Bonst fremd), oder t!va in Ubbe-

1) Vgl. dazu Fraenkel, Griech. Norn. ag. 11, 191 f.
2) Das -i ist hier Flickvokal.

.3) Da noch im Litauischen gleichbedeutende io- und iu-Stämme vorkommen,
so darf dies Nebeneinander auch für eine ältere Periode des Lettischen vorausge
setzt werden.
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norm, Lemsal, Pernigel (-a kann hier aus -ä gekürzt seih). Dies erinnert an Adolphi8
Grammatik 250 f., wo es heißt, daß die Letten beim Rufen «der letzten Syllabe
einen harten Stoß geben» (darunter ist wohl der Wortakzent zu verstehen), z. B.
J'ehkuba cJakob !' Hierher gehört wohl auch das' von Bielenstein, LSpr. I, 205 und
II,9 aus Gr.-Essern angeführte t~vu, wenn es nicht aus einem Volkslied entnommen
ist. In diesen Fällen handelt es sich wohl um Vokative, die bei langsamem Rufen
in die Ferne rein lautlich erweitert sind, vgl. lit. t~vai!, JiJnai! u. a., sowie altindische
Formen auf -ä beim Ruf aus der Ferne (s. Bezzenberger, BB. XV, 296 und auch
Wundt, Völkerpsychologie I s, 1,323).

§ 221. Zum Nom. PI. Die Bildung des Dativs zeigt, daß die
Substantiva nach der Art der Adjektiva dekliniert werden; demnach
entspricht wohl auch das -i im Nom. PI. nicht dem lit. -ai der Substan
tiva, sondern dem lit. -i aus -ie (aus -ei) der Adjektiva (Se Slblt. Et. 138 ff.,
LtT. 11, 289 und IF. XXXIII, 125), und dafür spricht vielleicht auch
das mundartliche geschlossene e resp. e in Formen wie veci tevi (§ 41 cl).

§ 230. Zum Gen. PI. Neben dem -u im Substantiv und im un
bestimmten Adjektiv hat man -uo im Pronomen (z. B. tuo) und im be
stimmten Adjektiv (z. B. labuo). Trotz lit. -i{; braucht man keineswegs
lette -uo mit Wiedemann, KZ. XXXII, 115 und ZubatJr, Genitivend. 11
für neugebildet zu halten. Lett. -uo (woraus AU) und lit. -if gehen heide
auf urlit.-lett. -uon aus urbalt. -ön (== gr. -wv, lat. ..um u. a.) zurück: inl
Lettischen wurde -uon über -up zu ·uo > u, während im Litauischen,
wo sich -n länger hielt, -uon zu -un gekürzt wurde (s. Streitberg, IF. Ir,
415 ff.) woraus dann -ij, entstand.,

Zum dialektischen -us resp. -UOS 8. § 316 b.

§ 231.. Zum Dat. PI. Das -'ie1n ist wohl gleichzeitig 1) mit dem
-am im Dat. S. aus der pronominalell Deklination übernommen (s. § 367);
und zwar hat man in Wolmar, Smilten, Drostenhof, Nitau, Doblen u. a.
-iem (= lit. -ie'in), während in westkurländischen Mundarten (z. B. in
Kruhten, ~1atkuln, Samiten), in Zarnikau (in 'Vestlivland) und bei Krum
berg -iem und in den ostlettischen Mundarten von Roseneck, Aahof,
Alswig, Marienburg, Hoppenhof, Neu-Rosen, Lipna, Marienhausen, Bal
tinov u. a. -im (aus -icln) gesprochen wird. In den kuronischen Munq.
arten von Zirau, Appricken, Hasenpot, Lippaiken, Dubenalken, Wirgi
nahlen, Sackenhausen, Alschwangen, Edwahlen, Gr.-Iwanden, Rönnen,
Schlehk, Sarnaten, Wensau, Pilten, Usmaiten, Sasmacken, Sahrzen,
Laidsen, Kargadden, Nurmhusen, Talsen, Waldegahlen., WaIgalen,
Postenden, Stenden, Lipsthusen, Strasden u. a., ferner fast in allen

1) Die gegenteilige Annahme Brücknera, AfslPh. 111, 303 und Müblenbachs,
Izv. VIII, 1,34 wird durch die dialektischen Nebenformen auf -iems (die an Stelle
von -ams und nicht -am getreten sind) widerlegt.
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livonischen Mundarten Livlands (s. RKr. XIII, 86), in den mittel..
lettischen Mundarten von Salisburg, Rujen, Ottenhof, Neuball, Ermes,
Walk, Trikaten, Mehrhof, Smilten, Woblfahrt, Burtneek, Schujenpahlen,
Wolmar, Wenden, Arrasch, Nitau, Drostenbof (in den neun letzteren
neben -iem/) u. a. in Livland, in den bochlettischen Mundarten von

. Palzmar, Adsel, Ramkau (in diesen drei neben -iem I), N.-Schwaneburg
(hier neben ':'im/), Kortenhof, Treppenhof (in Livland), Gr.-Buschhof,
Nerft, Dubena, Lassen, Setzen, Ekengraf (in dieser Mundart neben -iemf)
in Kurland und in den meisten infläntischen Mundarten wird -im 1)
anstatt -iem gesprochen. Dies -im könnte rein lautlich aus -iem nur
im Ostlettischen gekürzt sein, wo ie zu ;;; wird, und Kürzung von Längen
vor --m tatsächlich vorkommt 2), vgl. z. B. den Dat. PI. ruko'JtlJ C:Händen'
(mit -om aus -uom resp. -öm < -am) neben rotym in Rositten u. a. In
den übrigen Mundarten mit -im dagegen kann dies -im schwerlich eine
rein lautliche Kürzung von -iem sein, da dort ie sonst in ähnlicher
Stellung nicht zu i gekürzt ist, vgl. BB. XXVII, 314f. Dies -im
stammt vielmehr aus den maskulinen i-Stämmen (vgl. Mühlenbacb,
Izv. VIII, 1, 30 ff.), die mit Ausnahme von tauclis im Lettischen jetzt
zu jo-Stämmen geworden sind. 3)

Die übrigen Mundarten haben die Endung -iem resp. daraus rein
lautlich entstandenes -Im (in ostlettischen 1vlundarten), "~m in den livo
nischen Mundarten von Widdrisch (Livland), Suhrs, Rasau, Targeln,
Windau, Popen, Angermünde, Dondangen, Pussen, Ugalen, Lubb-Essern
(Kurland) oder -em in Erwahlen, Wandsen4) (Kurland) und Kl.-Roop
(Livland). Nur kommen daneben an der westkurländischen K.üste auch
noch Endungen mit -8 hinter -m vor: -iems in Rutzau, -~ms in Don
dangen (z. B. kung~ms tHerren', aber unter dem Akzen't mit ie: tiems
eden'), -ims in Felixberg, Sarnaten und (nach Bezzenberger, Letto

1) Im Infiäntischen findet man neben -im (so z. B. in Jozefovo, Borchow u. a.)
auch -g'fJ~ (so z. B. in Kraslaw u. a.), s. § 51 b.

2) In Marienhausen wird -~m (aus -iem) mit halblangem i gesprochen.
3) Vielleicht stammt lette -im(s) zugleich auch aus der pronominalen Dekli

nation von pats u. a., vgl. lett. Ums, patims LLD. 11, 19, 2 (unmittelbar folgt värdims)
und lTnd. Ps. 29, 14. Jedenfalls kann nicht laudis allein das -im(s) hervorgerufen
haben (z. B. in Schlehk hat man ja virim u. a. neben loud~m), weshalb die Annahme
Mühienbachs Izv. Vill, 1,36, daß vir~m u. a. in Suhrs U.3. nach lo~d~m gebildet
sei, unwahrscheinlich ist. - In Betracht kommen aber auch Formen wie lit. brolims
u. a. bei Bezzenberger" BGLS. 142, deren -ims entweder zu -is (Nom. S.) nach -ams:
-as oder nach Analogie der maskulinen i-Stämme gebildet ist.

4) Diese Annahme wird durch Reflexivformen wie Inf. skrieties u. a. (in Wand
sen) nicht widerlegt: -ern (vgl. vens aus mens u. a. § 60) : -ies = Dat. PI. auf -am (aus
tim) : Lok. PI. auf -äs (in Alschwangen u. a.).



4. Deklination deI· Substantiva. 2~7

Di.·St. 128 und Spr. d. pr. L. 53 und 55; vgl. auch S. 122 f. ibid. und
~1ühlenbach, Izv. \TIII, 1, 71) im Dialekt der preußischen Letten"
Dies -ms (statt -m) ist im Abnehmen begriffen. Der Katechismus v. J"
1586 und die Undeutschen Psalmen v. J. 1587 kennen nur -ms, und
zwar -ems (wohl = -iems) neben -ims (z. B. thems bhernems LLD. II,.
2, 13, tinlS waerdims 4, 12), woraus jedoch nicht folgt, daß alle Mund~

arten des 16. Jahrhunderts nur -ms geka11nt haben (vgL vs dewedomam
Lat. kat. 29 und mannems grekem ibid. 44, wenn grekem nicht zu grekems
zu korrigieren ist). Auch noch in den Denkmälern des 17. Jahrhunderts
findet man -ms, aber schon neben -m (Manzel gebraucht beide Endungen,
Rehebusen - hauptsächlich -rns, Elger - nach den Proben in Lehr.
132-141 zu urteilen - nur -ms, dagegen Glück und besonders Adolphi
- hauptsächlich -m, und Einhorn, s. Mag. XX, 2, 41 ff., hat nur -1n,

vgl. daZll noch P. Schmidt, RKr. XIV, 24). Im 18. Jahrhundert ist in
der cDispositio imperfecti ad optimum~ v. J. 1732 ~ms häufiger als -mo
(eIn Dativo . . . plurali . . . non semper addunt in fine literam s"
Unde bene etiam dicitur: Tiem fabiem Kungirn.) Kön. St. I, 191); auch
Elvers hat noch -rns (Liber memorialis Letticus, S. 104), während Stender
(so seine Lett. Grammatik! 203) zwar -ms kennt (aus alten Büchern oder
anderen Mundarten), selbst aber nur -1J~ gebraucllt.. Der Unterschied
im Gebrauch von -1ns und -n~ zwischen den einzelnen Autoren ist
wahrscheinlich nicht nur chronologisch, sondern auch mundartlich; es
scheint, daß -m vom MitteIlettischen aus sich verbreitet hat. I

) Die ältere
Endung des Dat. PI. dürfte wohl -ms sein, wo zwischen mund sein
Vokal geschwunden ist, vgl. pr. ~mas einerseits und alit. -IJnus, slav..
-tn1> andrerseits. Der Schwund des sonst im Litauisch-Lettischen be
wahrten u kann ursprünglich in den allzu langen Formen der bestimmten
Adjektiva (z. B. *labie~nus-jiemus) erfolgt sein, vgl. Slblt. Et. 152 ff.; lett"
-~'ns kann also an und für sich auf -mas und -mus zurückgehen. Nun
gibt es zwar in Ober- und Nieder-Bartau auch Formen des Dat. PI. auf
-mis (s. Mühlenbach, Izv. IX, 3, 233 ff.), und auch hochlettische Formen
wie muims cuns' (s. § 351) sind zunächst aus '1numis entstanden. Das
heißt, als in den Endungen -n~us resp. -rnas (im Dat. PI.) und a'iniS (im
Instr. PI.) der Vokal auch ausgelassen werden konnte (wie man. das im
Litauischen siebt), bekamen der Dat. und Instr. PI. ein und dasselbe
-ms., und daher konnte darauf dialektisch das ursprünglich instrumen-

1) In den ostlettischen Mundarten von !-{ositten, Marienbnrg, Schwanebnrg
und Dünaburg waren nach Manze1f~ Angabe (aus der 1. Hälfte des 17. Jahrh.) Formen
wie kunghiem8 (d. i. kungims, mit ostlett. i aus 'ie) gebräuchlich, s. RKr. XIV, 24.
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tale -mis auch für den Dat. PI. gebraucht werden.1) Daraus folgt aber
nicht .unbedingt, daß' a 11 e Mundarten -mis in. den Dat. PI. eingeführt
haben, vgL § 351. '

Was nun das Verhältnis von -m zu -ms betrifft, so gibt es ja
auch in litauisch-en Mundarten Dat. PI. auf -m, s. Lit. nar. p. 134; Lesk...
Brugm. 297 f.; Dauksa Kat. 137; LOhr. 379, 2' (aus Tverec); 346, 24:;

.'362, 16 u. a. Hirts Annahme IF. V, 254, daß dies -m auf idee -mo

zurückgehe und von jeher dem Dat. PI. zukomme, ist ganz unsicher,
weil ein solches -mo sonst nirgends sicher belegt ist und es sich nicht
,empfiehltt dem Urbaltischen drei verschiedene Endungen (~mus, -mos
,und -mo) für den Dat. PI. zuzuschreiben. Viel wahrscheinlicher er
'Scheint die Annahme Brückners AfslPh. III, 302 f., Zl,lbatys Flickvok.
12 f., Brugmanns Lesk. -Brugm. 298, Porzezinskijs Sborn. Fort. 624,
,Jaunis' Gram. 14 und Mühlenbachs Latw. gr. 192 f., daß dies -m die
,ursprüngliche Endung des Dat. Du. sei. Als der Dual schon im
Schwinden begriffen war, wurden anfangs die alten Dualdative acim
~Augen~, ausim eOhren', ruokäm (Händen', käjäm (Füßen' u. a. und die
Pillraldative acims, ausims, ruokäms, käjäms u. a. zunächst dualisch, 80

dann auch pluralisch promiscue gebraucht, worauf -'1ns durch das gleich
bedeutend gewordene und lautlich bequemere -m verdrängt werden
konnte (ähnliches im Slavischen, s. Vondrak, Verg!. slave Gramm. TI, 24
und 29 und Sobolevskij, Lekcii 4: 209). 'Hinter dem Dual-1ft ist ein
Vokal geschwunden; in den altlitauischen Texten findet sich eine
vollere Endung ..ma (einmal), s. Bezzenberger, -BGLS. 149; dagegen bei
Dauksa und Dowkont (laut einer Mitteilung K. Bugas) - vereinzelt 
ein -mi (dualisch)..~) - Ein dem litauischen nominalen -am(u)s ent
sprechender Ausgang ist in echt lettischen Mundarten nicht sicher be
legt. . Denn das vereinzelte wihrams cMännern' bei RehehusenJ Mag.
XX, 2, 13 dürfte fehlerhaft sein, da Rehehusen sonst nur Formen auf
-ims oder -iem(s) gebraucht (man beachte, daß er die Sprache schlecht
beherrscht und z. B. auch szehwims eWeibern' statt sieVäms schreibt).
Und mit Lituanismen durchsetzt sind die Mundarten der preußischen
Letten, wo man Formen wie vejams (Becker, BB. XXVIII, 268), und
,die von Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, wo man Formen wie rada
'lnis (RKr. XVI, 182; s. auch 90 und 216 Anm.), sVärkamis BW. 1525,2,
zirgamis (Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 12~) findet; über -'Jnis statt -m(u)s

1) Aus demselben Grunde kommen auch in der litauischen Postillenhandschrift
v. J. 1573 Formen auf -mus als Instr. PI. vor (s. Gaigalat, J.Jit. Mitt. V, 129), und um
gekehrt - Formen auf -mü als Dat. P)~ (ibid. 133 und 134).

2) Ein Instr. PI. auf -mi (dantimi) bei Mikuckij (Izvest., Bd. 111, v. J. 1854, S. 368).
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ist schon obe.n die Rede gewesen. In Ober-Bartau 1st dies -amis auch
auf Adjektiva und Pronomina übertragen (Beispiele bei Mühlenbach,
Izv. IX, 3, 236); eine dem ähnliche Neubildung ist zem. Dat. S. bal
.tüja in Salanty (Kurschat, Gramm. § 953 und Jaunis, Gramm. 114)
nach v!Jrü.

Im Dat. und Nom. PI. mußten k, 9 vor -ie1n resp. -i ursprünglich
zu c, ds werden (so noch ostlett. plici BW. 3351 4, ostlett. seicim BW.
7411, 2, wofür anderswo jetzt nur pliki, stki(e)rn gesprochen wird);
der Systemzwang hat jedoch kund 9 wiederhergestellt, s. auch BB.
XXIX, 195.

§ 232. Zum .A.kk. PI. Lett.und lit. -us geht allem Anschein
nach über urlit.-lett. -uons auf uride. -Qns zurück, das auch in ai. -an
u. 8. vorliegen kann, s. Buck, AJPh. XI, 298 f.; im Lettischen und
Hochlitauiscben ist -us zunächst aus -uos gekürzt, s. Slblt. Et. 167 ff.
(mit Literaturangaben) und die Korrektur dazu in IF. XXXIII, 121 ff.

§ 233. Zum Instr. PI. Lett. -iem ist eigentlich die Endung des
Dat. PI. (s. § 231), die nac,h dem lautlichen Zusammenfallen der En
dungen des Dat. und Instr. PI. der übrigen Stämme auch die Bedeutung
des Instr. erlangt hat. Dem lit. -ais entspricht regelrecht lette -is (über
-ies s. § 367), das man noch (meist schon neben -iern) im Dialekt der
preußischen Letten und in den südwestkurländischen Mundarten von
Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kalleten und (jetzt 1) nur noch in
Volksliedern) Preekuln BW. 2221, 4, Gr.-Kruhten BW. 576 und 1840,
Wirginahlen BW. 634 und 965, Gr. -Essern BW. 2221, Schrunden
BW. 2221, 3, Dubenalken u. a. findet, vgI. Bezzenberger, Spr. d. pr. L.
56 f. und 123. Als Instr. PI. auf -is sind wahrscheinlich auch einige
Formen mit dem Ausgang -es in den Texten des 16. Jahrhunderts auf
zufassen, z. B. Dewe beernes tapt Ev. (wobl = dieva bernis tapt ezu
Gottes Kindern werden'), vgl. auch Brales buut cBrüder sein' Und.
Ps. 51, 23. Sonst ist das alte -is nur noch in adverbial gebrauchten
Formen erhalten, z. B. pa prätis cnach dem Sinn' bei Fürecker
(17. Jahrh.), vienis pratis ~einmütig', labis prcttis ewillig', r{Jtumis cselten'
u. a., s. Bielenstein, LSpr. Ir, 35 f. und unten § 468.

Lett. -is, lit. -ais entspricht ai. -ai!} und vermutlich einem uride.
-ais; gr. ·Ol~ und osk. -ois k_önnen entweder gekürzte Lokativendungen
sein (vgl. J. Scllmidt, KZ. XXXVIII, 3 ff.; Kretschlner, Glotta I, 56 f.
und Brugmann, Grdr. 112, 2, 250 f.), oder aber instrumentale Neu
bildungen, s. IF. XXXIII, 121. Da also ganz sichere Reflexe eines

1) l....rüher aber - •nach Katterfeld, Mag. IV, 2, 1 f. - in Preekuln, Kruhten,
Gramsden und Bartau «häufig).
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uride. ·o~s fehlen, so scheint die Annahme Bugas, RFV. LXXI, 470,
daß lit. -ais ursprünglich in unbetonter Lage aus -öis entstanden und
darauf verallgemeinert sei, so daß z. B. tais vyrais für älteres *tuis vip"
rais eingetreten wäre, nicht genügend begründet zu sein; ihr wider
spricht auch der Umstand, daß in der Deklination der Pronomina und
Adjektiva -ais stets betont ist, so daß eher die betonte Form der
Endung verallgemeinert werden konnte, wie das ja auch mit dem Aus
gang -ie im Nom. PI. tie u. R. geschehen ist.

§ 234. Zum Lok. PI. Wie namentlich der zemaitische Ausgang
-~tn8i zeigt, besteht der litauisch-lettische Lok. PI. der o-Stämme aus
dem Akk. PI. und einer Postposition 1), s. Slblt. Et. 169 (mit Literatur
angaben) und Jaunis, Perev. Gramm. 82 f. Was für ein Vokal speziell
im Lettischen hinter -8 geschwunden ist, kann nicht bestimmt werden,
da es im Litauischen verschiedene Ausgänge gibt, darunter auch -uosu2)

(s. z. B. Bezzenberger, BGLS. 146 und LLD. II, S. XVIIIl und Gaigalat,
Lit. Mitt. V, 129 f.), wo der Vokal der Postposition durch das u der
alten Lokativendung -8U ersetzt ist.

In den meisten livonischen Mundarten Livlands (s. RKr. XIII, 74) und in den
tahmiBchen Mundarten von Pilten, Hasau, UgahIen, \Vensau u. a., wo unbetontes
uo zu a gekürzt ist, ist auch die IJokativendung -uos rein phonetisch zu -as ge
worden. In Schlehk und Sarnaten ist dies -as weiterhin unter dem Einfluß des
].Jok. PI. der ä-Stämme zu -al geworden (im Lok. S. enden dort 0- und ä-Stämme
gleichmäßig auf -~, s. § 251); daß altes ä dort wenigstens teilweise bewahrt wird,
zeigen dujad czweierlei' (Sarnaten) und saldaks (süßer' (Schlehk). In den tahmischen
lfundarten von Targeln, Angermünde, Dondangen, Pussen, Saßmacken u. a. findet
man -~s und in Erwahlen -es statt -uos. Wahrscheinlich ist mit Mühlenbach lE., XVII,
426 (s. da auch über die Popenschen Formen) anzunehmen, daß -~8 resp. -es eine
Neubildung nach dem Lok. S. auf -~ resp. -e ist, etwa nach dem Muster der i-Stämme,
die dort im Lok. S. auf -~ reep. -e und im Lok. PI. auf -~s reep. -es enden.

§ 235. Reflexive Formen. Von den Nomina actionis auf -un~s

(§ 163 b) kommen auch reflexive Formen vor, namentlich der lnstr. S.,
z. B. straaäjam ar sa yita c~lumuo8 cwir arbeiten, seitdem wir heute

1) Das bliebe auch der Fall, wenn Büga (bei Jaunis, Perev. gramm. 83 1) recht
hätte mit der Annahme, zem. dia!. ..uns- gehe hier auf urzem. -üs- zurück, da ein
solches -uns- nur aus denjenigen 1\Iundarten bekannt sei, die auch sonst vor seinen
sekundär entstandenen Nasalvokal zeigten, wie z. B. in gZt{snis für hocblit. gluosnis.
Ein solches urzem. ·Üs- könnte neben dem ·us (im Akk. PI.) nach dem Muster der
ä-, i- und u~Stämme entstanden sein, die im neugebildeten Lok. PI. vor -8- einen
langen Vokal gegenüber dem kurzen Vokal vor ~s im .A.kk. PI. hatten. Aber jene
sekundären Nasalvokale bedürfen doch einer Erklärung, und diese wird schwerlich
für alle Fälle rein phonetisch sein.

2) Vgl. auch SZ'Wl}tü8~iüse bei Dauksa, Post. 252,;1 und Zydü~mp 337,1li und
355,16.
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morgen aufgestanden sind'; s. Mühlenbach, IF. XVII) 406, wo auch
ein Gen. S. c~luma-sl) und litauische Parallelen (auch bei Zubaty, IFA.
XVI, 60 und Büga, KD. 10 und 27) angeführt sind.

Desgleichen von den Nomina agentis auf -(t)äjs und -ejs, z. B. til
ir lieli südz~tajies (Nom. PI.) cdie sind große Kläger (d. h. die lieben sehr
zu prozessieren)' bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 159, ähnlich in Remten,
Blieden, Doblen, Alt-Schwarden, Edwahlen, Ekau, Ronneburg u. a.;
N. Pl.pakal'dzinejies LP. 111, 9 cdie Nachjagenden'. Man 11ört auch
Formen eines N. S. auf -ies, z. B. dusmuotä}ies ('ein Zürnender' in W 01
mar u. a., wohl nach dem Muster der als Nom. PI. und S. gebrauchten
Partizipien auf ~damies § 721. In der gleichen Bedeutung erscheinen
daneben auch nichtreflexive Formen, z. B. N. S. velejums eWunsch' in
Remten (neben Gen. und Akk. PI. velejumuos), Gen. S. c~luma (in Wi
bingen gebört), Akk. und Instr. S. c~lumu (in Duhren, Satingen, Drosten
hof u. a. gehört); N. PI. sudz~tiiji (in Frauenbtlrg, Luttringen, Amboten)
Wibingen, Schrunden, Wolmarshof, Ronneburg, Drostenhof u. a. ge
hört); D. PI. tiesatejiem (in Postenden neben dem N. PI. tiesdtejies <:die
viel prozessieren' gehört).

§ 236. Tahmisches. Als Muster für die Deklination der Nomina
agentis auf -ejs und -täjs im Tahmischen seien hier etd~s (aus edejs)
(Esser' und mact~s (aus rnacttäjs) <:pastor~ durchdekliniert, wie IIlan es
in Dondangen u. a. hört: Singe Norn. et,d~s, mactfJs, Gen., Akk. und Instr.
,etd~, rJ'lt1ctfJ, Dat. eidf}m, mact~1n, Plur. Nom. und Gen. etd9, mactfJ, Dat. und
Instr. etdf}m, mactfJm, Akk. e~d9s, mact~s (für den Lok. fehlt es dem Verfasser
an Belegen). Diese Formen erklären sich durch den Schwund der End
vokale und die darauf folgende allmähliche Kürzung von ej resp. äj zu ~.

c) (iJio-Stämme mit einem Norn. S. auf -iso
§ 237. Auch diese sind alle maskulin. Als Paradigma diene

braUs <:Bruder'.

Singular.
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Instr.
Lok.
Vok.

briilis
briil'a
bralim
brali
brali
briili
brq,li

oder bral'am

Plural.
bral'i
bral'u
bral'iem
bräl'us
briil'iem
brat'uos.

--1) Vgl. lit. Gen. S. girin1äsi u. a. bei Gaigalat, Lit. MUt. V, 236; zero. stuojimuos
~lSL. XIII, 120 (der .A.usgang -itnuos auch im Norn. S., s. Jaunis, Ross. uj.31).
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§ 238. Zum Norn. S. Lett. -is aus *-is (= lit. ..ys) -scheint in der
litauisch-lettischen (oder vielleicht in der baltischen) Ursprache aus ur
balte -iias durch Synkope des a entstanden zu sein. Neben -ii(a)s> -iS

hat es wahrscheinlich im Baltischen von jeher ein ·is gegeben, dessen
i entweder der. Ausgang der i-Stämme war (die sich teilweise mit den
(i)io-Stämmen vermischt haben), oder aber (vgl. Streitberg, PBrB. XIV"
190 ff.) vielleicht in der indoeuropäischen Ursprache aus io entstanden
ist. 'Während in dem durch Kurschat repräsentierten litauischen Dialekt
dieses alte -is allem Anschein nach erhalten 1) ist, hat man in den
übrigen litauischen Mundarten und im Lettischen das aus -iias ent·
standene -iS (woraus lette -is) verallgemeinert. Näheres darüber mit
Literaturangaben s. KZ. L, 13 ff. -, Zu erwähnen sind Neubildungen wie·
kviesis (Weizen(staude)' statt *kv'tetis (= lit. !,vietfis; t noch in ostlett.
kvitais § 135 c) neben Gen. S. kV''iesa (= lit. kviecio) u. a.: lette s ist.
zweideutig, da es aus tj und sj entstanden sein kann, s aber steht.
näher als t dem s, und gewöhnlich wird das Wort im Plural gebraucht"
wo alle Kasus nur s aufweisen. Weitere Beispiele s. KZ. L, 27.

§ 239. Der Gen. S. und alle Pluralkasus enthalten dieselben En~

dungen wie die entsprechenden Kasus der o-Stämme. Die Erweichung
des der Endung vorausgehenden Konsonanten beruht auf einem j, das·
ehedem zwischen dem Konsonant und dem Vokal der Endung ent
halten war. In denjenigen Stämmen, deren -is (aus -iS) aus urbalt..
-ijas entstanden ist, geht dies j wahrscheinlich rein lautlich auf altes·
ij zurück (vgl. z. B. lette Gen. S. aul'a, lit. aulio: aksl. ulija, russe ulnja),
s. dazu KZ. L, 24.

§ 240. Zum Dat. S. Formen auf -'am finden sich in allen hoch-
lettischen, den meisten livonischen und nicht wenigen mitteIlettischen
Mundarten, während' die Formen auf -im dem größeren Teil der mittei
lettischen und einem Bruchteil der livonischen Mundarten eigen sind;.
Näheres darüber s. KZ. L, 33·f. Das·'am ist natürlich - von der'
Erweichung abgesehen - gleichen Ursp"rungs mit dem -am der o-Stämme'
während ..im neben dem -is des Nom. S. etwa nach dem Vorbild von·
sis (dieser' :sim (diesem' aufgekommen ist. In ein paar livonischen,
Mundarten wird neben -'am auch ein uQklares -~m gefunden, s. KZ. L,34.

§ 241. Zum A.kk. und Instr. S. *-ij;n (woraus lit. -1 und lett -i)
konnte neben dem *-is des Nom. S. nach dem Verhältnis des Akk. S. auf
*-in zum Nom. S. auf -is neugebildet werden. - Der lnstr. S. zu brälis'
sollte eigentlich bral'u (= lit. br6liu) lauten. Nachdem aber im Lettischen
der Akk. und lnstr. S. einiger Stammklassen rein lautlich zusammen-

1) So auch Buga bei Jaunis, Perev.. gramm. 145 2•
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gefallen war, wurde auch für die übrigen Stämme eine und dieselbe'
Endung für beide Kasus gebraucht (vgl. Brückner, AfslPh. 111, 291)~

und zwar gewöhnlich die Endung des Akk., so daß z. Be b,·äli jetzt
auch als Instr. gebraucht wird. In älteren Texten und in infläntischen
und livonischen ~Iundarten werden auch Formen auf -'u als Akk. und
lnstr. S. gebraucht, s. KZ. L, 32 f. Ob diese Formen auf 'u die alten,.
Instrumentale oder aber Neubildungen nach .dem .i\kk. und lnstr. S.
der o-Stämme sind, läßt sich kaum entscheiden.

§ 242. Zum Lok. S. Neben -i finden sich mundartlich auch die
Endungen -ie, -e, -ei und (selten) -'ä, ganz wie bei den i-Stämmen, s.
darüber Näheres KZ. L, 28 ff. Lett. -ie, hinter dem j und ein Vokal
abgefallen sind, dürfte als ursprüngliche Endung der i-Stämme wegen.
des -uo im Lok. S. der u-Stämme (s. § 305) eher auf ide. ·ei (woraus
nach Schwund des ·i ein -e entstand) auf das ai. -ä im Lok. S. der
i-Stämme zurückgeht) als -ei zurückgehen; der alte Ausgang *-ie 1) ist.
nachher nach dem Muster des Lok. S. der e- und a·Stämme (wo auf
-ei resp. -äi noch eine Postposition folgte) erweitert worden. 'Vas -e:·
und -ei (=== lit. eejeJ oder zem. -ie) betrifft, so ist es zweifelhaft, ob es
eine (anfangs bei den i-Stämmen a~fgenommene)Neubildung nach den
e-Stämmen oder aber alt ist; im letzteren Fall entsteht die Frage, ob·
dieser Endung ein -e oder aber ein -ei zugrunde liegt, Se darüber KZ.
L, 31. Auch -i: (=== lit. ~yje) ist am ehesten wohl die ursprüngliche
Endung der i-Stämme, s. § 280 und KZ. L, 31; ,hier auch über die
IYlutmaßliche Ursache der Übereinstimmung der (i)io- und i-Stämme
im Lok. S.

§ 243. Zum Vok. S. Das -~, woraus lit. -y und lett. -i, dürfte
wohl auf urbalt. -ij(e) zurückgehen, s. KZ_ L, 24. Über die Metatonie in
lette brali s. § 17i.

d) (iJä-Stämme.

§ 244. In der Regel sind diese Stälnme feminin. Männlich ist,
puika cKnabe' und oft auch lauva <:Löwe' und tautas (Freier' (z. B. BW..
33571,2 und 1788,4); generis communis sind (gewöhnlicll tadelnde}
Benennungen von Personen nach ihrer Tätigkeit oder Eigenschaft wie
kauka cSchreihals', laiza cLeckermaul', varrnäka <:Gewalttätige(r)', plukatai '

~Habenichts', bezkauna cUnverscbämte(r)', briesmuona LP. 111, 3 cSchreck
licbe(r)', nejfga cAlberne(r)', lieliba cPrahlhans', sl!3pkava ~Mörder(in)',

maita cLuder' u. a., sowie kuma cGevatter(in)' u .. a., vgl. Mühlenbach)<
Latw. gr. § 138 und Volter, Razyskanija po voprosu 0 grammaticeskom~"
------

.l) Erbalten in lit. Gaidi~p Viltis v. J. 1908, Nr. 125.



siefJu

Plural.

sieväm
sievas
sieväm
sievas.

11. Wortlehre.

rode, S. 70ff., 94ff. und 123f. Man sagt also von einer Mannsperson
z. B. tdds Csolcher') bezkauna, dagegen von einem Frauenzimmer: taaa
lJezkauna. Außer der Kongruenz äußert sich das Genus masculinum
noch im Dat. S., wo die Maskulina statt -ai gewöhnlich -a1n (die Eu..
'dung der maskulinen o-Stämme) annehmen, z. B. maitam Mag. XIV, 1,
159 (aus Linden), puikam ~dem Knaben' (in infiäntischen Mundarten
aber auch puikai, so z. B. in Andrepno und Dagda). Mundartlich
weisen auch die übrigen Kasus von einigen dieser Nomina maskuline
Endungen auf, also z. B. Nom. S. varmtiks, plukats, hochlett. najägs, slap
kavs in Saussen (nach Kaulin, BB. XII, 231), Gen. S. puika LP. I, 55
~und (hier neben Norn. S. puika) 81, Dat. PI. puikim in Dubena. Männ
liche a-Stämme gibt es bekanntlich aucll im Litauischen, Slavischen,
Lateinischen 1) und Griechischen, s. Ul'janov, Charisteria 126ff. (mit
Literaturangaben); Neißer, BB. XX, 49; Delbrück, Grdr. III, l03ff.;
Brugmann, Grdr. 112

, 2, 96ff. und Fraenkel, Griech. Norn. ag. 11, 118 ff.
und MSL. XIX, 232

•

§ 245. Als Paradigma diene sieva (Frau'.

Singular.

Norn. sieva
Gen. sievas
Dat. sie'vai
Akk. siev~t

lnstr. sievu
Lok. sievä
Yak. siev

§ 246. Zum Nom.. S. Das -a ist nach § 37a aus -ä gekürzt;
sieva bat somit denselben Ausgang wie z. B. lit. ranka, pr. menSä, aksl.
rfjka, ai. diva, gr. {}ea u. a.

§ 247. Zum Gen. S. Das -as ist nach § 37a aus -as gekürzt;
sievas hat somit denselben Ausgang wie z. B. lit. rankos, gr. {}Eac;, lat.
t'amiliäs, gote gibös U. 8. Über infL -ys s. § 38 c. '

§ 248. ZUln Dat. S. Das -ai ist aus Pronominalformen (wie tai,
sai) und Formen der bestimmten Adjektiva (wie labai u. a.) übernommen.
Das alte -ai, vgl. lit. rankai~ aksl. rpce, gr. {}E~, lat. equae, gote gibai u. a.,
war im Lettischen nach § 37 g zu -i gekürzt worden, s. Bezzenberger,
BB. XV, 299ff. und Zubaty, Flickvok. 81 und Genitivend. l1Anm. (mit
Literaturangaben). Und Formen auf -i sind noch gut belegt: erstens
kann als -i das -e der Texte des 16. Jahrhunderts al1fgefaßt werden

1) Zum. Lateinischen s. Vendryes, MSL. XXII, 97 ft:
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{Beispiele bei Zubaty 1. c.), zweitens findet sich -i im 17. Jallrhundert
bei Mancelius (neben ·a~)~ Einhorn (Mag. XX, 2, 42) u. a. und noch
jetzt - wenigstens bei der alten Generation - in den südwestkurländischen
Mundarten von Ober-Bartau (s. Bezzenberger 1. c.), Nieder-Bartau, Kruhten,
Kalleten, Kl. ..Gramsden, Perkuhnen, sowie in der Gegend zwischen
Ronneburg und Smilten (nach P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 4)
und - nach LP. VI, 873 zu urteilen - in Luhde bei Walk (in Liv
land); in Volksliedern auch aus solchen Ortschaften, wo in der alltäg
lichen Rede -i durch -ai oder dessen Weiterentwicklung ersetzt ist,
'so z. B. in Brozen (in Südkurland), Sackenhausen, BW. 922, 6 (aus Gr.
Essern), 4009 (aus Zierau), 4138, 2 (aus Dserwen), 21 733 (aus Wirgi
nahlen) u. a. In einigen erstarrten Wendungen ist -i noch gemeinlettisch:
l~eti deret Ctauglich sein', pa t'tesi cwahrlich', pa retzi crichtig', pa labi
resp. kreisi ruoki ezur rechten resp. linken Hand', pa ruoki Cgelegen~;

weitverbreitet ist auch lids gaismi cbis zum Tagesanbruch' in Kaugers
hof bei Wolmar (hier aucll: lids n~ali chis zum Rande', lidz sieni chis
zur Wand' u. a.), Lesten, Neuenburg, Sessilen (in Kurland), ferner hört
man lids Rigi cbis Riga' in Bauenhof, uz citi vasari cim nächsten Sommer'
in Smilten u. a. - Sonst ist -ai für -i eingetreten; über dia!. -ei, -e, -e
resp. -~ aus -ai s. § 38 c. - In Schrunden, Duhren, Ranken und Irgen
{in Westkurland) hat man _a2 anstatt -ai, und aus -ä scheint auch das
-a von einigen tahmischen Mundarten (Popen, Stenden u. a.) und in
Römershof gekürzt zu sein; dies -ä ist wahrscheinlich im Dativ neben
-ai nach dem Nebeneinander von -ä und ·ai im Lokativ (s. § 251) auf
gekommen. - In Rutzau hört man _~2 (z. B. Cfiki) statt -ai resp. -i;
dies -i dürfte vielleicht für älteres -i nach dem Nebeneinander von -i
Ulld -~ aus -ij (s. § 277) im Dat. S. der i-Stämme eingetreten sein.

§ 249.' Zum A.kk. S. Das -u ist nach § 37 f. über -uo aus ur
balte -än entstanden; sievu hat somit denselben Ausgang wie lit. rafikq,

pr. mensan, aksl. 'YQkp, ai. li§väm, gr. &Edv, lat. equam u. a. - Von ia
Stämmen kommen im Infläntischen Formen auf -i vor: ru6eni cHändchen'
-in Kuorsova, gare (-e aus -i) eFleisch' in Baltinova, kuoji cFuß' in I

Dagda und Zb. XVIII, 273, iini ~Nachricht' 332 (vgl. allerdings auch
lit. iine neben iinia), l'audaveni Mag. XIV, 2,170 (neben muosenM 171),
·da~'i CAnteil' (neben dem Nom. S. dal' a) BW. 27931, 1 u. a. - Dies -i
ist für -u (auch im Iustr. S.) eingetreten und zwar stammt es aus dem
Akk. S. der e-Stämme, die dort mit den ä-Stämmen in einigen Kasus
infolge von rein lautlichen Vorgängen denselben Ausgang haben: im
Nom. S. fallen da -e und -la beinahe oder ganz zusammen (vgl. Schrei
bungen wie Norn. S. motia ~Mutter' aus mäte Zb. XVIII, 236), desgleichen

Endzelin, Lettische Grammfttik. 20
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-ei und -lai im Dat. S., und im Gen. S. wird -as binter j und palatali
sierten Konsonanten nicht zu -ys, sondern gleich -es zu -is.

§ 250. Zum Instr. S. Das -u ist nach § 37f. über -uo aus ur
balte -än entstanden; vgl. ostlit. runkzt und Kurschats gera.;.ja aus ~gerr:j

jqJ sowie indirekt aksl. r~k(oj)p (vgl. O. Hujer, Slov. dekl. jm. 157 ff.
mit Literaturangaben). Das Litauische zeigt, daß der lnstr. S. vom
Akk. S. durch die Betonung unterschieden war. -

§ 251. Zllm Lok. S. Im größeren Teil der Mundarten endet
dieser Kasus auf -ä (woraus nach § 33 mundartlich auch -a), und zwar
auf -Ci in den livländischen Mundarten von Wolmar, Ronneburg, Allaschy

Rodenpois, Schlock u. a. und in Doblen, Neuenburg, Blieden u. a. in
Kurland, anderswo dagegen auf ~a (s. IF. XXXIII, 105), so anscheinend
in allen hochlettischen Mundarten, weiterhin in den mitteilettischen
Mundarten von Smilten, I{l.-Wrangelshof, Serben, Drostenhof, Drob-
busch, Nitau, Sunzel, Kaipen, Lindenberg, Kirchholm, Olai, Üxküll
u. 3. und in den allermeisten kurländischen Mundarten. Statt -(i'

findet man -ai in Lennewarden (in Südlivland) und Setzen (östlich
davon in Kurland) und außerdem in den meisten kuroniscben Mund
arten, und zwar reines -ai in Samiten, Gaweesen, Aistern, Leegen"
Dubenalken, Wirginahlen, Katzdangen, Rudbahren, Tadaiken u. a.1),

während weiter nordwärts -ai zu -ei, -e, -e oder -~ (s. § 38 c) geworden
ist; in diesem Gebiet ist also der Lok. S. mit dem Dat. S. gleichlautend.
Adolphis Grammatik v. J. 1685 gibt S. 26 heide Endungen (~ä und
-ai), vgl. auch Bezzenberger, Lett. Di. -St. 106. Beide Endungen gehen
zunächst zurück auf *-äi = lit. -oje > -o(j) bei Kurschat. Die lettisch
litauische Endung besteht wohl aus dem alten Lokativausgang -äi 2) und
einer darangefügten Postposition, für deren lautliche Form das Lettische
keinerlei Anhaltspunkte gewährt; zur litauischen Endung 3) vg1. Wiede..·
mann, Handb. 49 (mit Literaturangaben) ; Zubaty, Flickvok. 6 f. und
24, Genitivend. 12 Anm. und IF. VI, 284ff.; Mahlow, AEO. 125; 001
litz, BB. XXIX, 111; Porzezinskij, Sborn. Fort. 614ff.; Brugmann t

Grdr. 112, 2, 181; Fraenkel, MSL. XIX, 44f.

1) Südlich davon, also in Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kruhten, Kalleten,
Kl.-Gramsden, Perkuhnen, Preekuln, lIlien, Amboten und östlich davon wird ~ä ge
sprochen.

~) Erhalten (mit Kürzung von -äi zu -ai) in lit. motinai-p u. a. bei Bezzen
berger, BGLS.251 und mergai-p u. a. Viltis v. J. 1908, Nr. 125 und Specht 94f.

3) Anscheinend am besten erhalten in dienoif(j'-i'lf bei Dauksa, Post. 357, 15 und
tOi't{g 335,33; vgl. auch dqgui~ii8 228,5, 233,28, 272,36 u. a. und Instr. PI. wirszui~'-·

-iomis 277,S6.
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§ 252. Zum Vok. S. I-linter s~ev (siev z. B. bei Einhorn, Mag.
XX, 2, 42) ist ein von jeher kurzes -a abgefallen; vgl. lit. motyn (s.
J. Schmidt, KZ. XXVII, 382 Anm.), aksl. rpko, gr. horn. vVJ.Hpa u. a. 
Zur Metatonie s. § 17 i. - Es kann auch die Nominativform als Vo
kativ gebraucht werden.

§ 253. Zum Norn. PI. Das -as ist nach § 37 a aus -äS gekürzt;
sievas hat somit denselben Ausgang wie z. B. lit. rankos, pr. pomes.
lauxnos, ai. a§välj, gote gibös u. a. - Über infl. -ys s. § 38 c.

§ 254. Zum Gen. PI. Das -u geht gleich dem entsprechenden
lit. -ij zunächst auf urbalt. -on zurück, s. § 230 und Brugmann, Grdr..
112, 2, 241 f. Das ältere -uo 110ch in käjuo-p § 558.

§ 255. Zum Dat. und Instr. PI. Parallel mit deIn -iem : -iem der
o-Stämme (s. § 231) trifft man -am neben -am; da -äm gleich -iem (s. § 231)
wahrscheinlich ursprünglich eine Dualendung gewesen ist, so darf lett.
-am mit lit. -6n~ (Dat. Du.), und lette -am vielleicht mit lit. -01n (Instr.
Du.) verglichen werden. Auch in litauischen Mundarten ist -om zur
Pluralendung geworden, s.. Kurschat, Gr. §§ 605 und 607; Mikuckij
(Izvest., Bd, 111 v. J. 1854, S. 368); Porzezinskij, Izv. 111, 1129 u. a.
In einigen ostlettischen Mundarten hört man anstatt -äm regelrecht ein
"öm oder -uom (Baltinova u. a.), s. § 50d. In den meisten infläntischen
Mundarten lautet die Endung -om, wohl rein phonetisch aus -ö1n resp.
-uom, wie auch in niederlettischen Mundarten (nicht nur im Livonischen,
wo die Endungen überhaupt gekürzt sind, sondern auch in Hasenpot,
Dubenalken, Schnehpeln, Lipaiken u. a.) -am zu -a1n - wohl auch
phonetisch - gekürzt ist, s. RKr. XIII, 75ff., KZ. XLIII, lff. und oben
§ 60. - Die alte Pluralendung -ams findet man noch bei den Autoren
des 16. und 17. Jahrhunderts, s. z. B.. P. Schmidt, RKr. XIV, 24; aus
-äms gekürztes -ams findet man auch in tahmiscllen Volksliedern, so
BW. 23250 (Ed"\\tahlen), 1232) 3 und 10554,3 var. (Dondangen, wo jetzt
gewöhnlich -am gesprochen wird), und im Dialekt der preußischen Letten,
s. Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 53 und 66 und Becker, BB. XXVIII,
264. In einem infläntiscben Volkslied (Wolter, Mat. 106) findet sich
der Instrumental odotoms. - Dies -äms kann sowohl auf -ämus (vgl.
lit. Dat. PI. rankom[u]sl) und aksl. r~kamQ), als auch auf -ämis (vgl. lit.
lnstr. PI. rankomis mit i aus i, s. KZ. L, 17 und aksL r9kan~i, s. dazu
Zubaty, IF. 111, 1261) zurückgehen. In Leitischen 2) bei Nieder-Bartau
hat sich der Verfasser noch die volle Instrumentalform vietämis notiert,

1) Vgl. die statistischen Angaben über lit. -m(u)s bei Leskien, Lit. Lesebuch,
S.184.

2) Ehemals litauisch, s. Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 115 1•
20*
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und demnach dürfte das i im Instr. PI. mäs'inämis BW. 60) 2 var. und
mäminämis 17 312 (aus Nieder-Bartau) wohl kein Flickvokal sein (in der
gesprochenen Rede herrscht dort jetzt -äm); weitere Belege von Formen
auf -ämis (auch als Dat. Pl.) - bei Mühlenbach, Izv. IX, 3, 233ff. Im
benachbarten Rutzau wird neben -ams ein volleres -amis (mit a!) im
Dat. und lnstr. PI. gesprochen, s. RKr. XVI, 216 Anm.; ·-atnis statt
-ämis wohl unter dem Einfluß von -ams (aus -äms) und -amis der 0

Stämme (s. § 231).
§ 256. Zum Akk. PI. Das -as ist nach § 37 a aus -äS gekürzt;

sievas hat somit zunächst denselben Ausgang wie z. B. ostlit. runkas,
vgl. noch lit. dia!. tos bei Jaunis, Pon. gov. 11, 6 und 10, plonosias,
jaunosias Liet. sinto I, 62, storosias Niemi, Nr. 650, zem. rasytuoses bei
Jaunis 1. c. 11, 12, s. auch LLD. 111, S. XLIV. Da also auch das
Zemaitische, wo sich ns so lange hält (s. IF. XXXIII, 122), auf urlit.
-äS weisende Formen des Akk. PI. enthält, so wird man wohl schon ein
urbalt. -äS ansetzen und dies mit ai. -ält u. a. gleichstellen müssen. Sonst
ließen sich auch die litauischen Nebenformen auf -*ans kaum verstehen,
nämlich Formen wie alit. pirmanses u. a. bei Bezzenberger, BGLS. 155,
zem. raybanses Schleicher, Handb. 25, Kurschats gerasias u. a. Es ge
nügt nicht, dies -ans· mit Streitberg, IF. 111, 1541 für eine «ganz junge
Neubildu;ng» zu er~lären: man muß auch zeigen, wann und wie eine
solche Neubildung aufkommen konnte, wenn vordem -äns zu -aS (wie
Streitberg annimmt), und -öns (s. IF. XXXIII, 122f.) zu -uos geworden
war. Man hat wohl anzunehmen, daß schon im Urbaltischen neben
-äS auch ein -äns da war, vgl. pr. ränkans, aksl. rpky, gr. kret. T11luvc;
u. a. und Slblt. Et. 167 und 171 mit Literaturangaben. 1

). -' Über infl.
-ys s. § 38c.

§ 257. Zum Lok. PI. Hinter -8 ist ein Vokal geschwunden: ent
weder -u (vgl. lit. dial. und alt rankosu, ai. a§väsu u. a.) oder der Vokal
einer an den Akk. PI. gefügten Postposition (vgl. lit. raitkose bei Kur
schat); vgl. den Ausgang -uos der o-Stämme § 234 und Fraenkel, MSL.
XIX, 45. - In einem Teil des Ostlettischen ist -as regelrecht zu -uos
geworden, s. § 50d; in den infläntischen Mundarten von Raipol, Marien-

1) Merkwürdig bleibt freilich der Umstand, daß nur die pronominale Dekli
nation (zu der auch die Adjektiva gehören) sichere Reflexe eines -äns aufweist, daß
man also z. B. neben gerqsias allem Anschein nach nur Formen wie rankosna (kein
*rankqsna) findet. Wenn die Adjektiva auf -anses nur dem Zemaitischen eigen wären
(wo -anses nach dem maskulinen -unsius aufkommen konnte), wäre man versucht
anzunehmen, daß -asias im Adjektiv für -osias unter dem Einfluß pronominaler
Formen wie tas eintrat; dies täs könnte vielleicht eine Kompromißbildung zwischen
den daneben noch vorkommenden tas und tos sein.
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hausen, Bolwen ist -tlOS durch -us ersetzt, das wohl aus den o-Stämmen
entnommen ist 1), wo -us auf gemeinlett. -uos zurückgeht.

§ 258. Reflexive Formen. Die Nomina agentis auf -täja (§ 205)
und Nomina actionis auf -sana (§ 143) haben auch reflexive Formen:
z. B. Nom. S. sudz~täjas cdie zu prozessieren liebt) u. a. (Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 159), kausanas (-nas aus -nä-si) CPrügelei', Gen.. S. kausanas,
Akk. und lustr. S. kausanuos, vereinzelt auch Pluralformen wie Gen. PI.
velesan'uos cWünsche' Austrums XIV (1898 11), S. 88; vgl. § 235.

Im Tahmischen enden diese Nomina auch auf -nies (statt auf -nas;
so in Neuwacken, Oxeln, Strasden u. a.), woraus wohl auch -n~s (in
Scblehk) oder -n~s (in Pilten, Suhrs, Pussen, Ugahlen u. a.), wobei dieser
Ausgang auch im Gen., Akk. und lustr. S. erscheint (ähnlich c?lu1nies
als Akk. und Instr. S. in Alschwangen gehört, vgl. § 235; nach diesem
-mies wohl auell das -nies).

Aus -nies auch das -nis in Römershof.

e) (i)e-Stämme.

§ 259. Diese Stämme, über die § 129a zu vergleichen ist, sind
gewöhnlich feminin. Maskulin ist, außer späten Fremdwörtern wie arste
~Arzt', bende ~Henker', das einen Dat. S. bendem hat (vgl. pUikam § 244),
sonst aber gleich den Feminina dekliniert wird.

§ 260. Als Paradigma diene mäte ~Mutter'.

Singular. Plural.
Nom.ma~ m~~

Gen. males ma~u

Dat. miitei mfitem

Akk. mt1ti rnätes
lnstr. mäti mätetn
Lok. 'lnäte mätes.

Vok. mat
§ 261. Zum Norn. S. Das ·e ist nach § 37b aus -e 2) gekürzt,

Tgl. z. B. lit. kate und pr. wosee. Über dia!. -a s. § 43 a.
§ 262. Zum Gen. S. Das -es ist nach § 37b aus -es gekürzt,

..-gI. z. B. lit. katls und alat. rabies. Über infl. -is s. § 38 c.
§ 263. Zum Dat. S. -ei ist für älteres ..i (== lit. -ei) aufgekommen,

nachdem -i im Dat. S. der a-Stämme durch -ai ersetzt war., s. § 248.

1) Im Lok. S. hatten eben beide Stammgruppen schon früher d~n gleichen
Ausgang.

2) Über dieses -e s. RFV. LXX, 110 (mit Literaturangaben) und Reichelt, BB.
XXV, 237.
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W ö die ä-Stämme das, alte -i aufweisen (s. § 248), da haben aucll die
(i)e-Stämme noch ein -i (mati neben mätei auch in Adolphis Gramm.
28). Parallel dem -ä resp. -a der ä-Stämme gibt es in Schrunden,
Duhren, Irgen fü"r diese Stämme ein -e und in Römershof ein -~, s.
§" 248. In Rutzau endet der Kasus auf -t2

J s. § 248. Über dia!. -e, -e
oder -tJ aus -ei s. § 38 c.

§ 26~. Zum Akt. S. Das -i ist nach § 37 e. über -ie aus urbalt.
-en entstanden, vgl. lit. kät~ und lat. rabiem. - In den hochlettischen
Mundarten von Selsau (BB. XVI, 335), Seßwegen und Grawendahl endet
der Akk. (und Instr.) S. nicht auf -i, sondern auf -u, das vielleicht den
a-Stämmen entnommen ist, als der Dativ beider Stammgruppen noch
auf -i ausging; durch die Entlehnung von -u wurde der Zusammenfall
des Dat. und Akk. S. vermieden, s. auch § 43 a.

§ 265. Zum Instr. S. Das -i ist nach § 37 e über -ie aus urbalt.
-in entstanden, vgI. ostlit. kati.

§ 266. Zum Lok. S. Neben -e resp. -e (= lit. -eje 1) bei Kurschat)
gibt es mundartlich - parallel dem -ai der ä-Stälnme (s. § 2n1) 
ein -ei (gleichen Ursprungs wie -e), woraus mundartlich weiterhin -e, -e
resp. -~, s. § 251. In den ostlettischen Mundarten von Marienhausen,
Baltinow u. a. ist -e nach § 44 a regelrecht zu -ie geworden. Im 1n
fläntischen trifft man auch die Endung -i (den i-Stämmen entnommen,
die im Akk. und lnstr. S. gleicllfalls auf -i enden), z. B. Z9mi in Vuor
kova, pust in Andrepno u. a. Wo, wie z. B. in Neu-~chwaneburg, der
Norn. S. auf -a endet (s. § 43a), da gibt. es auch Lokative auf -ä.

§ 267. Zum Vok. S. Abgefallen ist ein -e, vgl. lit. dia!. vuosvele
(zum Nom. S. vuosvele) u. R. IF. XXXIII, 124. Zur Metatonie in mal
s. § 17 i. Auch die Nominativform wird als 'lokativ gebraucht.

§ 268. Zum Norn. PI. Das -es ist nach § 37 b aus -eS gekürzt,
vgl. lit. kiltes, pr. aketes und lat. fac·ies. Über infl. -is s. § 38e.

§ 269. Zum Gen. PI. Das -su in mil§u (vgl. lit. kaciij) ist nach
§§ 85a und 37f. aus urbalt. -tiön entstanden; zur Herkunft des i hinter
t s. § 129a und zur Behandlung der Verbindungen des i mit den vorher
gehenden Konsonanten - außer § 85 noch §§ 84, 86, 87.

§ 270. Zum Dat. und Instr. PI. Mutatis mutandis gilt auch
hier das § 255 betreffs der ä-Stämme Gesagte. Neben -ern gibt es auch
~em; vgl. lit. dia!. Dat. PI. katern und Instr. PI. katern bei Kurschat, Gr.
§§ 605 und 607. In den ostlettischen Mundarten von Baltinov, N.
Laitzen, Alswig u. s. ist -em regelrecht zu -iem geworden. Wie in den
ä-Stämmen ä resp. dessen Weiterentwicklung, so ist auch hier mund-

1) Der ältere Ausgang noch in lit. deiinei-pi bei Bezzenberger, BGLS.251.
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artlieh e vor rn gekürzt. In den nicht streng tahmischen Mundarten
von Talsen, Nurmhusen, Waldegalen, Postenden, St~nden, Lipsthusen,
Neuwacken, Sahrzen, Kargadden, Oxeln, Kandau u. a. hat man anstatt
-em (aus -em) ein -a~n (ans den ä-Stämmen). Daneben in Kukschen,
Wirben und Walgahlen spricht man zwar Zl,l;OSam t:Gänsen', aber pilem
'<:Enten' u. a. Dies zeigt wohl, daß die Neuerung vom Gen. PI. aus
gegangen ist. So ist z. B. zuosu der alte G.en. PI. eines konsonantischen
Stammes, der auch noch weiterhin bewahrt wurde, als zuoss sonst als
,ein i-Stamm und weiterhin im Tahmischen als ein e-Stamm dekliniert
wurde; an zuosu konnte sich daher ein Dat. lInd Instr. PI. ZUOSam (für
zuosem) anschließen. Außerdem ist zu beachten, daß in jenen tall
mischen Mundarten dje kurzen Vokale der Endsilben meist schwinden,
so daß dadurch der Unterschied zwischen ä- und e-Stämmen stark ver
wischt war. - In N.-Schwaneburg gibt es Formen auf -ä1n, zum Nom.
'S. auf -a, s. § 43a; und ,im infiäntischen Kaunata Formen auf _lam

(z. B. priid'am CFichten'), zum Nom. S. auf -la (aus -e), s. § 43a. - Die
alte Pluralendung -ems findet man noch bei den Autoren des 16. und
17. Jahrhunderts, z. B. Siemehms (= z~mems) Manzel, Post. I, 19 (neben
zälem 29), uppems Und. Ps. 1, 27, puk'ems Elvers, Liber memorialis let
ticus 104, pelems in der Grammatik v. J. 1732 Kön. St. I, 189. AllS

-ems gekürzt ist -erns im Dialekt der preußischen Letten (s. Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 60 und Becker, BB. XXVIII, 266) und in Rutzau
(läS"items RKr. XVI, 111); in Rutzau daneben ·en~is: siksn"itemis u. a.
RKr. XVI, 95; vgl. ·am~·s § 255.

§ 271. Zum Akk. PI. Das -es ist nach § 37b aus -es gekürzt;
vgL ostlit. kates (mit -es aus altem -es, vgl. § 256). Über infl. -is s. § 38 c.

§ 272. Zum Lok. PI. Hinter -es ist ein Vokal geschwunden;
-vgl. lit. -ese oder altlit. -es'U und § 257. In den ostlettischen Mundarten
von N.-Laitzen, Alswig, Baltinov u. a. ist -es regelrecht zu -ies geworden.
In Kaunata gibt es Formen wie prid'UDS, vgl. den Dat. und lustr. PI.
priid/a1n § 270.

f) i-Stämme.

§ 273. a) Zu den §§ 36f., 127, 140, 170, 182 und 202 und von
Bielenstein, LSpr. II, 4 und 406 genannten i-Stämmen lassen sich folgende
(zum Teil nur mundartliche) Formen hinzufügen: aknis (Plur.) t:L'eber'
(alter n-Stamm, vgl. ai. Gen. S. yakn-aft; auf dem alten, zum n-Stamm
gehörigen Genitiv aknu beruht wahrscheinlich die Nebenform aknas =
lit. ilknäs in Dusetos); akts aus d. Akte(nstück); dbelsJ s. § 172b, und
(maskulin) äb~tols, s. § 175; Nom. PI. ärdis cDörrbalken' BB. XII, 228
und B'V. 34583; bifzs (z. B. in Ronneburg) > o'stlett. b1,erzs2 (in Marien-
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burg) cBirkenwald'; infl. lJit's (in Kaunata) == lit. bittS cBiene'; bruokasts
oder Plur. bruökastis cFrühstück'; Plur. Oesis (aber Gen. Ofsu) C(Stadt)
Wenden'; eins cHümpel' (in Marienburg u. a.; sonst einis, ~na); dzijs
(Sterste I, 20; RKr. XVII, 139 und in Neu-Schwaneburg) oder dfJi[vjs,
Flur. dZ1Vis (Wolmar, Ronneburg) cGarn'; Plur. gl'uotis (Ronnellurg)
cSchleim, Schlamm'; Plur. gruodis RKr. XV, 115 cLenkseil'; ilkss U
cHauzahn des Ebers'; kuods (Ronneburg) == lit. kand%s CMotte'; lakts
cFlamme' in Lisobn RKr. XVII, 98; liets ~Sache' Mag. 11, 2, 185 (sonst
lieta); liksts Mag. xv, 3, 27 und Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 28 == lit.
linkst~s' ~Schwungstal1ge einer Wiege' bei Buga, RFV. LXV, 309 (hier
wegen lit. linge dass. etymologisch mit 9 geschrieben); Plur. nilsis (== lito
n6sys) cNasenlöcher'; ntts (Ronneburg) cZaunsprosse'; palts Sterste I, 20;
püts cBlase' Manzel, Post. I, 252; rüts cFensterraute' in Lisobn RKr.
XVII, 98; riksts CRute' Sterste I, 20; sals cSpeckseite' (A. PI. salis B"T.
34986, 1; lit. salis); Plur. sapinis (MWM. v. J. 1903, S. 652 Wolmar
u. a.) cTraum'; sens CPilz) I Sterste I, 20, BB. XII, 239, Neu-Schwaneburg,
Marienburg, Lisohn; Plur. silks(tJis U (vgl. auch EW. 22621) (weiche
Unterlage des Kummets'; silksts2 cFemerstange' RKr. XV, 135; suts2

cGrube auf dem Weg' in Kreuzburg; infl. ups cFluß' in Preili, Dagda,
Andrepno (hierher auch der Gen. S. MuolupS 2 in Marienburg RKr. XVII,
139) = lit. up~s Jusk. 676 (s. v. izü'ti) und Jusk. SvD. 132, 2; uoksts
(Wolmar, Ronneburg) cSpürbiene'; uoss (Ronneburg u. a.) ~Henkel'; Plur.
vartis 1) cPforte, Tor' Manzel, Post. I, 7; Glücks Bibel, Matth. VII, 14
u. a.; versts cWerst' in Lisohn RKr. XVII, 98 u. a.

b) Die i-Stämme sin4 teilweise Umbildungen ursprünglicher Stämme
auf Konsonanten, s. §§ 127, 160, 276 und 282. Ihrerseits werden die
i-Stämme teilweise durch e-Stämme ersetzt. 2) In einigen Fällen findet
Inan auch im Litauischen den entsprechenden e-Stamm (so z. B. lett.
birze cSaatfurche', kuode, bite, upe = lit. birze Lalis, kandl, bzte, upe), der
ill einigen Fällen älter sein mag als der entsprechende i-Stamm (so
z. B. lette rikste = lit. rfjkste und pr. riste). Erstens tritt -e für -(i)s da
ein, wo nach dem Ausfall des i eine schwer zu sprechende Lautverbin
dung entstehen mußte; so in sak1Je für saknis § 140a, uogle, uodze für
uoglis, uods(i)s §§ 36f. und 127, dial. krasne (z. B. in Ekau, 8elburg,
Renzen) für krasns (gesprochen krass, s. § 102d, oder kraf~s~ s. § 108b2).
Ferner mag in einigen Fällen die Umbildung eines i-Stammes zum e
Stamm durch den Einfluß eines begriffsverwandten e-Stammes bewirkt

1) Wobl eine Neubi~dung (im Anschluß an dur(v)is CTür') statt 1)a11:i == lit.
-»aitai, vgI. auch urslav. *varlä; s. Mühlenbacb, Izv. VIII, 1, 51.

2) Ähnlich in zemaitischen Mundarten, s. Jaunis, Gramm. 77.
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sein; so vielleicht zuose cGans' in Peterhof (bei Olai), Weinschenken
oder ostlett. zU8f in Dagda unter dem Einfluß von pile tEnte'. Besonders
wirksam aber war in dieser Hinsicht der phonetische Zusammenfall
einiger Kasusendungen der i- und" e-Stämme. In den Mundarten, wo
außer dem Akk. und Instr. S. (auf -i) und Gen. PI. (auf ~IU) auch der
Lok. S. beider Stammgruppen die gleiche Endung -e(iJ hatte, sind die
i-Stämme entweder ganz (so im Tahmischen und in den meisten süd
kuronischen Mundarten, s. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 159f. und Spr. d.
pr. L. 64f. und 121 und Bielenstein, Grenzen 400, sowie in Ostkurland
um Neugut und Linden, s. z. B. Mag. XIII, 2, 38f.), oder lvenigstens
teilweise (so in Drostenhof, s .. RKr. XV, 68, Palzmar, Sunzel, Baldohll
uoa.) durch e·Stämme ersetzt.. Wo, wie z. Bo in Drostenhof u. a., oder
in Rutzau, Kruhten, Kalleten, KL·Gramsden (wo zwar nicht der Lok. S.,
wohl aber der Dat. S. die gleiche Endung l ) aufweist) noch i-Stämme
neben e-Stämmen vorkommen, ist oft schwer zu entscheiden, ob solche i
Stämme etwas Altes, oder durch schriftsprachlichen Einfluß aufgekommen
sind. Da die Umgestaltung durch Singularkasus bewirkt wird, so kann
es vorkommen, daß im Plural die alten Formen länger bewahrt werden;
so hat sich der Verfasser aus Gaweesen, Preekuln, Kursiten, Schrunden,
Sessilen, Frauenburg, Irgen, Wormen, Wahnen, Drostenhof neben dem
Nom. s. Z~tve cFisch' den Nom. PI. z1~t'is (aus Schrunden auch duoris
(Tür~ - wolll in den meisten Mundarten ein Pluraleta11tum) notiert
(das 'Vort wird vorzugsweise im Plural gebraucht; es luochte auch der
Nom. S. züs, wie zuvs meist gesprochen vvird, nicht recht zum übrigen
Paradigma stimmen). - In vielen Mundarten, wo die i-Stämme sonst
bewahrt sind, endet wenigstens der Dat. S. nacll dem Vorbild der e
Stämme auf -ei, s. § 277 und RKr. XIII, 850 Aus Mundarten, wo die
i-Stämme sonst erhalten sind, seien hier noch folgende Umbildungen
auf -e erwähnt: guove cKuh' in Weinschenken (hier neben dem Dat. Sc>
guovij und Dat. PI. gUOVijm gehört) und Seyershof; kilte CKuhstall' in
Bauenhof und KL-Wrangelshof; pirte CBadstube' in KL -Wrangelsb.of
(hier neben dem Gen. S.. pirts und Lok. S. pirti gehört), Zennhof, Schlack
u. ae, So RKr. XIII, 85; valste cGebiet' in Salisburg und Seyershof.

c) Bis auf das maskuline l'audis CLeute', wofür nach dem Gen. PI.
l'auiu mundartlich auch l'auii gesprochen wird, sind die schriftsprachlich
üblichel1 i-Stämme jetzt feminin. Nur uguns cFeuer', sals cSalz' (ursprüng
lich wohl neutral), dzelzs cEisen' (s. RKr. XVII, 98) kom~en im Singular auch
noch als Maskulina vor 2); s. auch § 160 über asins I:Blut' und § 127.

1) Nämlich -i oder - in Rutzau - -1,. -

2) Maskulin ist ll1undartlich auch litt gell'~s, S. Jusk. 703.
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§ 274:. Als Paradigma diene avs eScbaf'.
Singular. Plural.

Nom. avs avis
Gen. avs avju
Dat. avij avim
Akk. aV'i avis
lnstr. avi avim
Lok. avi avis.

§ 275. Zum Norn. S. Vor -s ist nach § 36b ein i geschwunden,
vgl. lit. avis, pr. angis, aksl. nost1J, ai. avi~, lat. ovis, gr. 1T6Al~, gote ansts·
Das i ist noch in Formen wie saknis, uoglis, uodzis u. a. belegt, s.
,§ 36f. Sonderbar ist aber i in Formen, die auch' ohne i leicht zu
sprechen sind: sirdis Psalmen2

, S. 858., pilis 83b (neben pils 73'b), avis
bei Einhorn, Mag. XX, 2, 44 (neben ilkss) und Manzel, Post. I, 438
(neben sirds ibid. u. a.), zivis im Lettus des Manzel und LP. VI, 881

· (aus Schwaneburg) oder zuvis in Kabillen (hier auch guovis, sierdis u. a.)
und Samiten (hier auch guovis neben pirts u. a. gehört). Schwerlich
l~egt hier altes i vor; vielleicht ist -is neben -(i)s unter dem Einfluß von
Formen wie saknis u. a. nach dem Nebeneinander von -is und -s im
Gen. S. (s. § 276) aufgekommen, da ja auch die u-Stämme für den Nom.
und Gen. S. die gleiclle Endung (-us) hatten.

Unter den erhaltenen i-Stämmen gibt es kaum solche, von denen
der Vok. S. häufig vorkam; und so ist der alte Vok. S. der i-Stämme
verloren und wird nötigenfalls durch den Nom. S. ersetzt. Allenfalls
kann man asini eBlut' (Treiland, Mat., nagov. 272) anführen (wenn es
nicht eigentlich ein Akk. S. ist, s. § 228), dessen -i (aus -ie). = lit. -ie,
aksl. -i, ai. -e wäre.

§ 276. Zum Gen. S. Dem lit. -ies (aus idee -eis), aksl. -i, osk. -e·is,
ai. -e~, im Ausgang des Gen. S. der i-Stämme sollte im Lettischen nach
§ 37 e ein -is (aus -ies) entsprechen. Und tatsächlich findet man Genitive
auf -is dort!), wo auch ein Nom. S. auf -is vorkommt (s. § 275); z. B.
naktis Und. Ps. 37, 15, pilis Ev. (hier auch guovis neben nakts), Pass.,
Manzel, Post. I, 154 (neben pils 11, 78), Psalmen2 79b (hier auch sirdis
68a, 69a u. a. neben sirds 72b), zivis LP. VI, 881. (aus Schwaneburg),
guovis u. a. in Kabillen, piertis in Wormen. Dieses,-is ist wohl die alte
Endung. Das -s dagegen scheint (s. Mühlenbach, Izv. VIII, 1, 66) die
alte Endung (ursprünglich -es): der konsonantischen Stämme gewesen
zu sein; so kann z. B. lette sifds regelrecht dem'lit. sirdes Dauksa, Post.

1) Aus der dem Verfasser unzugänglichen Grammatik DresseIs entnimmt
J. Sanders, Rl{r. 'Iv, 65 den Gen. S. avis zum Norn. S. avs.
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97,.26, 129,35, 213,14 u. a. entsprechen, oder lette pzrts dein lit. pirts bei
Schleicher, Handb. I, 188. Da die konsonantischen Stämlne sonst so
weitgehend nach der Art der i-Stämme dekliniert werden, so können
die i-Stärnme sehr wohl die Genitivendung der konsonantischen Stämme
angenommen llaben.

In verschiedenen infläntischen Mundarten gibt es Genitive auf -is, z. B. iirais
(zum Nom. S. sifas) in Liksna, a6is in Kaunata, Jozefovo, Kraslaw, Kuorsova (an
diesem Ort neben a6i), ausis Sk. Do. 83, gunil Mag. XIV, 2, 174 und Wolter, Mat.l1
u. a. Dies -is ist aber nicht das alte -is (aus -ies), denn dieses würde im Infiäntischen
nach § 38 c zu ·8 geworden sein, sondern ist nach § 38 c aus -tS entstanden und somit
eigentlich die Endung der e-Stämme.

§ 277. Zum Dato S. Die Endung -ij (wie gescllrieben wird) resp.
-i (bei ungekünsteltem Sprechen klingt -ij gleich -i) 1) findet man 'in
Rutzau, in den meisten mittelkurländischen Mundarten, in den (west
und mittel)livländiscben Mundarten von Salisbllrg, Renzen, Bauenhof,
Hocbrosen, Hinzenberg, Krernoll, Roop, Pabbasch, Schlack u. a. und
in einigen hochlettischeil Mundarten (wie Rämershof, Marienburg RKr.
XVII, 140, Neu-Laitzen u. a.); -ei usw. - in den meisten westkurlän
disehen Mundarten, ferner in Bauske, Baldahn, Wallhof u. a. (in Mittel
l{urland), in den niederlettischen Mundarten von Olai, Wenden, JÜrgens·
burg, Lennewarden, Paltemal, Dickeln, Wohlfahrt, Serbigal, Trikaten
u. a. (s. RKr. XIII, 85) in Livland und in den meisten hochlettischen
Mundarten; ·i - in der Grammatik Adolphis, S. 31, bei Einhorn, Mag.
XX, 2, 43, bei Manzel (z. B. sirdi Post. 11, 57), Glück, RKr. XIV, 26
und noch jetzt in Ober-Bartau (s. Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 121),
Nieder-Bartau, Kruhten, Kalleten, Kl.-Gramsden, Grösen, Smilten und
bei P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 4; endlich -iem ill Selsau BB.
XVI, 336, woraus ostlett. -irn in einem Teil von Lubahn.

Am ältesten scheint -i zu sein. Da -i auch die Endung des Akk.
(und lnstr.) S. war und nicht recht zu den übrigen femininen Dativ
endungen (-ai und -ei) stimmte, so ist es in den meisten Mundarten
durch andere Endungen ersetzt. Und zwar ist -ei die Endung der e
Stämme, die mit den i-Stämmen schon im Akk., Instr. (und Inundartlich
im Lok.) S. und im Gen. PI. gleiche Endungen hatten; dagegen -ij
(genauer -ii) ist vielleicht eine Umbildung von -i unter dem Einfluß
von -ai und ~ei (im Dat. S. der ebenfalls femininen ä- lInd e-Stämme).2)

1) Mundartlich, z. B. in Schlock, wird dies ·f sogar mit - nicht altem 
Stoßton gesprochen. Altes -i wäre urlettisch zu -i gekürzt.

2) Als -ij hat man allem Anschein nach auch die altlitauische Schreibung -iy oder
-ii aufzufassen (Belege bei Bezzenberger, BGLS. 127; Bechtel, LLD. 111, S. XXXVII;
Specht 982 ; Reinhold, Lit. Mitt. IV, 261). Das daneben (z. B. bei Reinhold 1. c.)
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\Vie -i durch -iem verdrängt wurde, ist schwer zu sagen. Da die übrigen
Feminina im Dat. S. nicht auf -m enden, so enthält wohl -iem schwerlich
das -m der maskulinen Dativendungen -am, -im, -um, zumal zwischen
..iem einerseits und -am, -im, -um andrerseits keine Proportion gebildet
werden kann. Vielleicht ist -iem, so sonderbar dies auch ersclleinen
mag l ), die singularisch gebrauchte Endung des Dat. PI. (s. § 283); der
Dat. S. ist wohl von keinem i-Stamm so üblich 2), daß er fest im Ge
dächtnis sitzen würde. Der singularische Gebrauch von -iern konnte
vielleicht dadurch erleichtert werden, daß einige i-Stämme (wie asini
CBlut', durvi- CTür') im Singular und Plural die gleiche Bedeutung haben
konnten; außerdem endeten vielleicht ehemals - wie noch jetzt in
Treiden und Roop - aucll in Selsau und Lubahn die u-Stämme im Dat.
S. und PI. gleicherweise auf -um. Und noch mehr kommt in Betracbt~

daß -iem > ostlett. -im, die Endung des Dat. und lnstr. Pl., auch im
Instr. S. der Personalpronomina erscheint (s. § 347): m!3niem, teviem

7

seviem (in Selsau) oder manim usw. (in Lubahn); diese Formen aber
Werde!l (s. § 345) auch als Dative gebraucht.

Die Endung -i aber, die an und für sich, auch aus -i, -ei oder -ai
gekürzt sein könnte, dürfte (wenn sie keine Neubildung ist) am ehesten
zunächst auf -ie zurückgehen, da auch die zelnaitische Dativendung

vorkommende -ij aber kann auch -i bedeuten, denn ij steht oft für y, daH oft ein
kurzes i bezeichnet (vgl. z. B. Gen. S. gijmines LOhr. 249,15, Norn. PI. pilnij 250,~,

Inf. apsaugotij 250,37, und Bezzenberger, LLD. I, S. VIII). Nur in der Univers. ling~

Litvan. scheint mit ausij S. 12 durchaus ein ausii gemeint zu sein. Lit. -ij wird
von Porzezinskij, Vozvrat. forina 5 mit lette -ij identifiziert und IF. XXXI, 426 zwei
felnd aus urlit. -ie'i hergeleitet. Ein solches -ief:. könnte eine durch die Endungen
-uoi, -äi, -ei (im Dat. S. der 0", ä- und e-Stämme) bewirkte Umbildung von -ie sein.
Im Lettischen müßte aber ein altes -lj (aus -iei) wohl über -i zu -i geführt haben.
Für lit. -ij scheint Porzezinskijs Annahme nicht unmöglich, aber unsicher zu sein.
Denn auch lit. -ij kann als Umbildung eines ältern -i aufgefaßt werden. Belege für
das alte (zuweilen apokopierte) -i (= gr. -i') bei Bezzenberger, BGLS. 127; Wolter,
Lit. Mitt. IV, 372; Gaigalat ibid. V, 124f.; Kurscbat, Gr. § 660; de Saussure, JF. I'T,
460 und 463; Specht 98 2 ; Zubaty, LF. XXIX, 222. Einem lit. Sirdi (mit idee -r)
müßte ein lett. *sü"d entsprechen; wenn das Lettische ein *sird kannte, so konnte
dies *sird - weil anscheinend endungslos - unter dem Einfluß des Dativs der
l-Stämme durch 3i,·di resp. (später) sirdei ersetzt werden.

1) Ein Analogon wäre etwa der kyprische Gen. S. auf -mv, s. Hermann, IF. XX,
354 ff., oder abd. dial. Dat. S. herzen auch als Dat. PI. (s. dazu Behaghel, Gesch. d.
deutschen Sprache 4, § 369).

2) Nach Präpositionen ist der Dativ nicht häufig; sonst aber wird der Dativ
vorzugsweise von Personenbenennungen gebraucht - iolche aber gibt's nicht unter
den i-Stämmen.
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(nordwestl.) -ei resp. (südöstl.) -i 1
) auf ein urlit. -ie hinzuweisen scheint.

Dies -ie dürfte noch in den altlitauiscllen Dativen prapultie und ak
menie (bei Bezzenberger, BGLS. 127) vorliegen, wenn sie nicht fehler
haft sind, sowie vielleicht in den Infinitiven auf (lit.) -tie > (lett.) -ti,
s. § 713. Ein lit.-Iett. -ie (das wenigstens für einen Teil der i-Stämme
ursprünglich endbetonte Dativformen voraussetzt) könnte mit pr. -ei (in
nautei, wenn es der Dativ eines i-Stammes ist), aksL -i 2) und lat. -i (das
freilich auch anders gedeutet werden kann) identisch sein. Wie sich
das diesen Endungen zugrundeliegende -ei zu ai. -aye verhalten würde,
ist schwer zu entscheiden. Denn die von Meillet, MSL. XVIII, 378 f.
(mit Literaturangaben), angenommene haplologische Kürzung von idee
-eiei zu -ei ist zwar vielleicht nicht unmöglich, aber nicht ohne Bedenken
(bei einer Silbenteilung wie *o-ue-iei!) und jedenfalls nicht unbedingt
notwendig, da ein -eiei auch unter dem Einfluß des -ei 3) im Dat. S.
der konsonantischen Stämme (die sich vielfacb. mit den i-Stämmen be
rührten) zu -ei umgebildet werden konnte, s. Zubaty, RBl. 11, 2; Hirt,
IF. XXXVII, 226 und Rujer, Slov. dekl. jm. 124 ff. (mit Literaturangaben).

Die maskulinen i-Stämme scheinen zuerst im Dat. S. die Endung
der lo-Stämme angenoIDlnen Zll haben. So bildet Manzel., der vlesis
cGast' sonst als einen i-Stamm dekliniert (s. § 36f.), Post. I, 150 bereits
den Dat. S. viesi1n; und in Lisohn lautet nach RKr. XVII, 98 vom mas
kulinen i-Stamm dzelzs cEisen' der Dat. S. clzeliarn. Ähnlich findet man
ja auch im lit. Dat. S. vagiui (zu vag2s eDieb') den Ausgang der io-Stämlne
(dem maskulinen -iui ist vielleicht dann das feminine, den ia-Stämmen
entnommene -iai nachgebildet worden).4)

§ 278. Zum Akk. S. Das -i ist über -i aus urbalt. ·in entstanden,
vgl. lit. avj, pr. naktin, aksl. nosto-, ai. aV'im, gr. rrOAIV u. a.

§ 279. Zum Instr. S. Das -i könnte nebst lit. (alt und dial.) -i
(Belege bei Bezzenberger, BGLS.124; Specht 176f. und Kurschat, Gr.

1) Belege bei Geitler, Reitr. 355 f.; Kurschat, Gr. § 660; Jaunis, ROSB. uj. 34
und Gramm. 77; de Saussure, IF. IV, 461 1 ; vgl. außerdem dantle Liet. sinto 39 (neben
danti) und vagie 40.

2) Dies slave -i befürwortet nicht die Annahme (vgl. Mahlow, AEO. 99; J. Schmidt,
KZ. XXVII, 288 1 ; Wiedemann, Handb. 57), daß vor lit.-lett. -ie ein i geschwundell
ist. Sonst wäre es nämlich auch denkbar, daß -eiej unter dem Einfluß derjenigen
Kasusformen, in denen der Stamm auf -i endete (vgl. z. B. den Nom. PI. auf *-iies),
zu -iiei geworden war, woraus, wenn (s. I(Z., L. 24) im Litauisch-Lettischen ii:. zu i:.
wurde, weiterhin -i.ei >-('i)ie hätte entstehen können.

S) ZU dieser Endung B. Brugmann-Thumb, Griech. Gramm.4, § 261 AnID. (mit
Literaturangaben) und PersSOll , IF. XXVI, 65 f.

4) Oder beruht z. B. ein Dat. S. strdiiai auf dem dial. (s. Sommer, Balt. 187)
Instr. S. sirdziq (der an aksl. nost'bjQ u. a. erinnert)?
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§ 662) aus -t gekürzt sein und mit ai. ved. .;i u. a. verglichen werden
(s. Wiedemann, Handb. 58; Audouin, Dec!. 409f. und Hujer, Slov.
dekl. jm. 157 mit Literaturangaben). Aber lette -i läßt sich auch leicht
als Neubildung erklären: da bei den 0-, ä- und e-Stämmen Akk. und
lnstr. S. lautlich zusammengefallen waren, so konnte bei den i-Stämmen
das -i des Akk. S. (wie bei den e-Stämmen) auch als Endung des
lustr. S. gebraucht werden. Auch die litauischen Instrumentale auf -i
könnten Neubildungen sein, sogar in den Mundarten, wo -~ nicht zu
-j gew'orden ist, wie z. B. in der altlitauischen Übersetzung des Te Deum
(hier der lnstr. S. linksma scbirdi Lehr. 249,29): lnstr. S. auf -i (statt
-imi) zum Akk. S. auf -j, wie lnstr. S. auf -a, -e zum Akk. S. auf, -q, -~ ..
Eine sichere Entscheidung ist unmöglich.

§ 280. Zum Lok. S. Neben -i (resp. -t, vgl. § 251) dial. auch
-'ie, -e oder -ei, s. § 242. Lett. -J (= lit. -yjeJ vgl. Leskien, Dekl. 45) ist

, wahrscheinlich eine Neuerung statt -ie resp. -e(iJ, und zwar -i im Lok.
S. : -is- im Lok. PI. = -äJ -e im Lok. S. : -äS-, -eS- im Lok. PI. der a
und e-Stämme.

§ 281. Zum Norn. PI. Wegen lette trts !drei', dessen Stoßton auf
ein urbalt. *trijes hinzu-w-eisen scheint, dürfte lette -is nebst lit. -ys und
vermutlich auch pr. -"iS (in ackis tAugen') am ehesten auf urbalt. -iies:
zurückgeben und dem aksI. -'bje und gr. dial. -le~ entsprechen; das ältere
-eies (in ai. matayal) u. a.) konnte unter dem Einfluß der i im Stammes
auslaut enthaltenden Kasus, sowie nach dem Muster des Nom. PI. (auf
-iies) der I-Stämme zu -iies werden, vgl. Slblt. Et. 172ff. mit Literatur
angaben. _

§ 282. Zum Gen. PI. Dem lett. _lU und lit. _li! liegt entweder'
ein idee -iöm zugrunde (vgl. aVe kaoyqm, Gen. PI. zu kavi-), oder (vgl.
"Jaunis, Perev. gramm. 60), wenn -ij- zu -j- geworden ist (s. KZ. L, 24)~

ein idee -iiom (vgl. aksI. nostbjb und gr. dia!. 1tOAlwv). - Von den Stämmen,
auf -sti endet der Gen. Pl. auf -sk'u > hochlett. -sku oder auf -su (s.
§ 85a), z. B. hochlett. bruokasku LP. VI, 383 > ostlett. brükasku Zb.
XVI, 185, düksu BW. 15905, 3 var., maksu in der Lotavica Gralnmatica
v. J. 1737, päksk'u neben päksu BW. 31311 nebst Varianten, valsk'u
(in Ronneburg) > ostlett. valsku (in Neu-Schwaneburg), vesk'u in Adol..
phis Grammatik 32, versu in Salisburg oder hochlett. versku in Gol-·
gowsky. ~ Von acs lautet der Gen. PI. meist regelrecht acu (= lit. akiiJ)~,

nur selten alu (aus *acju, s. § 87).
Reste konsonantischer Stämme liegen vor in den Genitiven ausu

(= alit. ausij, s. J. Schmidt, Neutra 109) in Wo]mar, Alt-Pebalg, Grün
hof u. a., neben ausu (= lit. ausiq) bei Adolphi, S. 31, in Goldingen".
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Rutzau, Preekuln, Kabillen, Alt-Autz, Alschwangen u. a.; duru (= lit..
durij, bei Büga, Izv. XVII, 1, 23 und ais!. dura zum Nom. PI. dyrr aus
idee *dhur-es) bei Adolphi, S. 32, in Kalleten, BW. 21 714 und 27547;
dz~lz'u f:Eisen' (eventuell, s. § 34, = lit. geleZt1!) in Dusetos) in Wolmar)
Duhren u. a., neben dzeliu (eiserner Ketten'; guovu (vgl. ai. gav-äm u. a.)
BW. XIV, 122, BW. 21260, RKr. XVI, 92 und 261, in Kabillen und
Blieden, neben guovju bei Adolphi, S. 32 u. a.; naktu (= lit. alt und
dia!. naktz}, s. J. Schmidt~ Neutra 254) EW. 21667; u.tu (= zem. utun
bei Bfiga, LM. IV, 450) bei Adolphi, S.32, EW. 24911,1 u. a.; Zttosu 2}

(= lit. zgsij bei J. Schmidt 1. c. 66, gr. XllVWV) in Alt-Pebalg, Golgowsky,
Grünhof, bei Adolphi, S. 32, BW. 17605 nebst Varianten (hier daneben
auch ~UOBU > tabm. ZUOB in Erwahlen, Schlellk u. a.), > ostlett. zitsu.

in Dubena, oder dzuosu in Wolmar und Salisburg; z~tVU (= lit. zuvij in
Dusetos und bei J. Schmidt 1. c. 66) BB. XII, 227, in Selburg., Rutzau,
Nieder-Bartau, BW. 30709, 1, oder zivu in Grünhof; C9SU cWenden'.
- Zweifelhaft ist, ob auch aStJJ Ma.g. 111, 1, 15 und BW. 1505, 3 >
ostlett. osu in Dubena, Lubahn, Kaunata, Zb. XVIII, 449 - neben aBU
bei Adolphi, S. 32 und in Kossowskis Grammatik 6 - zu ass f:Faden'
(= lit. asis, pr. assis, aksl. OS'b, lat. axis) 'als alt gelten darf.

§ 283. Zum Dat. und Instr. PI. Die Endung -im (-im resp. -irn,
s. § 231) findet man in den mitteIlettischen Mundarten Kurlands (um
Mitau, Doblen, Siuxt, Bauske, Gr.-Essern, Luttringen, Kabillen, Neuen
burg u. a.) und - teilweise - Livlands (in Burtneek, Wolmar, Dickeln,
Hochrosen, Hinzenberg, Üxküll, Schlock, Rodenpois, Kirchholm u. a.}
und gelegentlich schon bei Manzel (aussihm Post. I, 69, azziem 269)0
Dagegen das ostlett. -i1n in Oppekaln, Bolwen, Marienburg, Schwaneburg,
Aahof, Lubahn, Gr.-Buschhof geht wohl auf -ie11~ zurück 3) - die En
dung der benachbarten hochlettischen Mundarten von Lisohn, Selsau,
Tirsen, Erlaa, Festen, Läsern, J..Jasdohn, Laudohn, Bersobn, Seßwegen,
Alt-Kalzenau, Fehtein, Stockmannshof, Selburg, Holmhof u. a. Schließ
lich -im (luit kurzem i) findet sich nicht nur in Mundarten, wo auch
im Dat. PI. der a-Stämme die Länge vor -m gekürzt ist (so in Loddiger,
Treiden, Peterskapelle, Neuermühlen, Römershof, Salisburg, Rujen u. a.
in Livland, in Schnebpeln, Stenden u. a. in Kurland, sowie in de~ ost
lettischen Mundarten von Dubena, Vuorkova, Preili, Kaunata, Wark-

1) e nach l noch erhalten in lette dzelezs Smelt. 19.
2) Nach dem Gen. PI. ZttOSU und wohl zugleich unter dem Einfluß von vista

(Huhn' scheint der Norn. S. z1.tosa in Lisohn, Kabillen u. a. gebildet zu sein, s. § 270.
3) So jedenfalls in Gr.-Buschhof und Lubabn, "'·0 auch suffixales i zu ei ge

worden ist, während in Oppekaln u. a. suffixales i erhalten ist.
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land, Welonen, Rositten, Ludsen, Andrepno, Dagda~ Birsen u. a.),
sondern auch in Mundarten, die im Dat. Pt der a- und e-Stämme die
Länge vor -m bewahren, so in der Mundart P. Schmidts, Sborn" LXVII~

Nr. 3, S. 5, in Ramkau, Treppenhof, Adsel-Schwarzhof, Mehrhof, Smilten,
Trikaten, Wohlfabrt, Wenden, Ronnebllrg, Serben, Nitau, Nerft) in der
Grammatik Adolphis (vgl. die Schreibung awim neben meitahm, mah
-tehm u. a.) und Stenders (pirtim neben akkahm, muttehm), oft bei
Manzel (z. B. azzim Post. I, 210) und in Glücks Bibel (z" B. kahrtim
lID Mos. 25, 15). Dies -im, wo es neben -am steht, ist älter als -?;m, vgl.
lit. -im(s) und aksl. -bM1J; -im entstand neben dem -is- im Lok. PI. nach
<lern Vorbild von -am, -13m (im Date und lustr. Pl.): -as-, -es- (im Lok~

PL) der ä- und e-Stämme, vgl. Brückner, AfslPh. 111, 303. Auch hoch
lett. -iem ist eine Neuerung nach dem Lako Pt auf -ies, s~ § 285.

-in~ ist gleich lit. diaL -irn (z. B~ bei Kurschat, Gr~ § 666) ver
mutlich die ursprüngliche Dualendung, ygL § 231; man beachte, daß
gerade von einigen i-Stämmen (aci-, ausi-, krüti~, niisi-, dur(v)i, "iksti-,
akni-, ilksi-, uosi-, jüti-) die Dualformen sehr üblich waren.. Das ältere
-ims findet man noch in den Texten des 16. und 17. Jahrhunderts (z. B.
loudims Und. Ps. 39~ 33, atczims Psalme112 7Sb und 75a) und noch
jetzt bei den preußischen Letten und in Rutzau (s. Bezzenberger, Spr"
d. pr.. L. 56 und 122 f.; in Rutzau auch der lnstr. PI. acimis RKr. XVI,
96 und 168, vgl. ·amis § 255) und Perwelk (s .. Becker, BB. XXVIII9 265).

In Nurluhusen, Talsen, Kandau u" a., wo (wie in den meisten
westkurländischen Mundarten) die i",Stämme durcll e-Stämlue ersetzt
sind~ gibt es Formen wie aca'm u. a., s. § 270.

Das maskuline .l'audis folgt meist den übrigen i-Stämmen (l'audim
-z. B. in Kl.-Wrangelsbof, Wahnen u. a., oder l'audern im westkurlän
disehen Wainoden); aber l'audim (neben acim u. a.) in Wolmarshof,
oder l'a~tdiem (neben dureln 11. a.) in Sunzel unter dem Einfluß des
Dat. PI. der o-Stämme (auf -im resp.. -iem), und l'aucli'm (neben acem,
a~tsem u. a.) in Duhren u. a. (da der Einfluß der e-Stärnme hatlptsäcblich
vom Singular ausgeht, so konnte das Pluraletantum l'audis länger ~eine

i-Formen behaupten)"

§ 2840 Zum Akke Die Urform von Jett. avis (== lit. av1,s) läßt
sich nicht ganz sicher ermitteln. In Betracht kommen pr. ackins u. a.,
ai.. Mask. patin einerseits, Fern" mat'i/;l andrerseits, gr.. kret. rr6Alv~, lat. ov;:;;s~

umbr. avif, got. gastins u. a. Man kann also betreffs lett.-lit. -is zwischen
idee ·~ns (woher wohl auch slav. -i, vgl. slav. -y ir11 Akk. PI. der a-Stämme)
und -%8 (vgl. lett.-lit. -as § 256 neben pr. ränkans) schwanken, wobei
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eventuell, WIe 1m Altindischen, die feminine Endung ehemals von der
maskulinen verschieden war, vgl. Zubaty, IF. VI, 2731•

§ 285. Zum Lok. PI. Hinter -~s (vgl. lit. -yse bei Kurschat) ist
ein Vokal geschwunden: entweder der Vokal einer an den Akk. PI. ge
fügten Postposition (vgl. § 257), oder -u (vgl. lit. dial. akisu bei Buga,
KD. 18, aksl. gost'bXo, ai. aVl:~u), wenn zugleich der alte Lok. PI. zugrunde
liegt; vgl. lit. akysu in Llnkmenes, das wohl Dur eine Kontamination
von akisu und akys-e sein kann, wie das auch die Form akise in Naü
miestis zeigt (daß das i durch Beeinflussung seitens der ä- und e-Stämme
entstanden wäre, was z. B. Brugmann, Grdr. 112, 2, 253 annimmt, ist
kaum richtig, vgl. lit. ..in~s, -imis neben -oms, -omis im. Dat. und lnstr.
PI.; der Singularausgang lit. -yje, lette -1: ist ja wahrscheinlich erst nach
dem pluralischen -iS- gebildet, s. § 280). In den hochlettischen Mund
arten mit der Dativendung -iem (s. § 283) endet der Lok. S. auf -ies
> astlet.t. -ts (dies auch in Dubena, Lassen, Vuorkova, Preili, Borchow,
Rositten, Andrepno, Dagda, Birsen u. a.); -ies zum Lok. S. auf -ie = -as,
-es zum Lok. S. auf -ä, -c bei den ä- und e-Stämmen. - In Kandau
u. a. acas statt acts, vgl. acam § 283. - Unklar sind acies cin den
Augen', ausies cin den Ohren' in Kargadden und Neuwacken.

g) Reste und Umbildungen konsonantischer Stämme.

§ 286. Schon oben, §§ 127, 160, 172b (äbels), 276 und 282, ist
von Umbildungen konsonantischer Stämme gesprochen worden. Hier
muß noch von ihrer jetzigen Deklination gesprochen werden. Als Para
digll1a der schriftsprachlichen Deklination der ehemaligen (m)en-Stämme,
die jetzt alle maskulin sind, diene akn~ens CStein'.

Singular. 1)

Norn. aknzens
Gen. akmens oder akrnena
Dat. aknttenim oder akmenam
Akk. ak'lneni
lustr. akmeni
Lok. akmeni

Plural.

akrneni
ak11tten~t

akmeitien~

akmeitUS
ak/Jneitiem
akmenuos.

So werden noch tes1nens CEuter', asmens cSchneide', iidens cWasser' ,
rudens cHerbst', remens cSodbrennen', zibens cBlitz' dekliniert.

§ 287. Zum Norn. S. In akmens (so in Nieder-Bartau, Ringen,
Lemburg u. a.) ist zwischen n und -8 (den i-Stämmen entnommenes) i ge
schwunden (wie wohl aucll in pr. kermens; doch vgl. auch lit. dia!. Nom.

1) Einen Vok. S. akmen(i) findet man BW. 17723.
Endzelin, Lettische Grammatik. 21
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s. n~oters Lit. Mitt. 111, 112), vgl. lit. s~tn-i-s (dia!.) oder diever-~~8. Das
-en- stammt aus anderen Kasus; auf ein älteres *akmuo(n) , vgI. lit. akmuo,
lat. h0!J1Z6, gr. UllÖWV u. a., weist noch altlett. akml;f;ons Mag. XX, 2, 42.
Weitere Neubildungen s. § 160. Neben tesmens findet man des1nins (in
Lesten), tesrnins, -ina (in Marienburg) oder tesmij~c, -ina (in Neu-Schwane
burg); neben asmens - asrnins, -ina (in Marienburg), esminc, -ina (in
Neu-Schwaneburg).

§ 288. Zum Gen" S. akrnens (so in Selsau, Pebalg, Seßwegen
u. a.) = lit. akmenes (s. Slblt. Et. 175) > akmens; vgl. noch pr. kern1enes,
aksl. kamene, ai. ka1I'n2a~2a!t, lat. nöminis u. a. Daneben auc11 akrnins
(oder aklnina) bei Stender, Gramm. 2 42, oder - nach Art der io
Stämme - akmena (= lit. tikmenio) in Fehteln, Lösern, Drobbusch,
Lemburg, Bauske, Baldohn u. a. Ähnlich tesrnens oder tes1nena, remens
oder remena, zibens oder zibena bei Bielenstein, LSpr. § 349, aS1nens
ibid., in Selsau, Alt-Pebalg u. a. oder asmena in Linden Mag. XIV, 1,
158, udens (resp. udenc) in Doblen, Wolmar, Salisburg, Smilten, Serbi
gal, Palzmar, Lisohn, Ronneburg, Drostenhof, Alt-Pebalg, Bersohn, Odsen,
Neugut ll. a. J adinc i11 Alt-Kalzenau, oder udena (oder dessen pllonetische
V\Teiterentwicklung) in vielen kuronischen Mundarten, in Luttringen,
Frauenburg, Wormen, Samiten, Remten, Grünbof, Bauske, Baldohn,
Ekau, Pabbasch, Hjnzenberg, Laudohn, ]\farienburg, Lubahn, Marien
hausen, Dubena, Selburg, Ekengraf u. a., resp. udina in Nidden, (nach
Becker, BB. XXv'III, 269) Perwelk u. a., und {td~na in Neuenburg
u. a., rudens (resp. rudenc) in Lisohn, Wolmar, Neuenburg, Lesten, Wein
schenken u. a., resp. rudinc in Alt-Kalzenau, oder rudena in Marienburg,
Dubena, FehteIn, Alschwangen, Kandau u. a.; dibins LP. IV, 27.

§ 289. Zum Dat. S. akmeni1n oder akmena1n ist, wie lit. fiklne

niui, eine Neubildung nach den io-Stämmen, s. § 240; akn2e1iam auell
in Selsau BB. XVI, 336, wo ak1nens sonst keine Formen der io-Stämlue
aufweist, und in Alt-Pebalg. Die ältere Form findet sich noch in
litau~schen Mundarten: tikmeni u. a. (in Jeznas) > akmen u. a. (in
Naumiestis).

§ 290. Zum Akk. und Instro S. -i irrl Akk. S. gleich lit. -1,
aksl. -b, gr. ~a, lat. -em aus idee -rp. Da auch im Akk. S. der i-Stämme
-t" (aus idee -im) entstanden, und auch der Akk. PI. zusammenge
fallen war, so sind die konsonantischen Stämme teilweise zu ,i-Stämmen
geworden. Der lustr. S. auf -i ist die Akkusativform (die bei den
übrigen Stämmen mit dem Instr. S. zusammengefallen war); älter ist
lit. akmenim~, sowie aksl. kamen'bmb.
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§ 291. Zum Lok. S'e Der Lok. S. wird ganz nach dem Muster
der i-Stämme gebildet: akmeni (= lit. akmenyje) oder dial. akmenie, ak
1nene oder akmenei, s. § 280.

§ 292. ZUlU Norn. PI. ak1neni ist gleich lit. akmeniai nach dem
Muster der io-Stämme gebildet. Daneben noch gleich lit. ak,nenys nach
Art der i-Stämme: akmenis Ev. (geschrieben: aekmennes; voraus geht
als Attribut das maskuline sehe = sie ediese') und Pass. oder akminis
Manzel, Post. I, 273 und 277 (hier daneben der Iustr. Pi. akminiem).
Aus akmenis (und nicht dem ursprünglichen *akmenes == lit. akmenes
Slblt. Et. 175 > akmens) wohl auch akmenc in Pebalg, Selsau, Fehtein,
(gemeinlett. -is ist dort zu -8 geworden, s. 38 c). Ähnlich noch rudenc,
udenc (resp. üdenis in der Lotavica Grammatica, wo es im Gegensatz
zum maskulinen Norn. S. tt1dens als feminin bezeichnet wird), tesmenc)
asmenc (resp. äsmens in Selsau BB. XVI, 337) in .i\..lt-Pebalg u. a.,
vgL Sterste I, 20.

§ 293. Zum Gen. PI. Gleich lit. a7clneniu ist lette akmenu nach
dem Muster der i-Stämme gebildet. Älter war *akn~~nu (= lit. akmenij"
z. B. bei Dallksa, Post. 241,8; vgl. aksl. lfatneno, gr. rrOl,LlEVWV, lat. homi
num u. a.), woraus hochlett. akman~t in Selsau BB. XVI., 337 (da ak
1nanu auch als Gen. PI. eines o-Stammes gelten konnte, so sind darnach
der Akk. PI. akmantts und der Lok. PI. ak1nan1J60S gebildet worden,
während den übrigen Kasus dort Forrnen der o-Stämme fremd geblieben
sind; vgl. auch lit. dia!. Gen. S. äkJneno bei Jaunis., Perev. gramm. 107)..

§ 294G ZInn Dat., Instrll' Lok, und Al{k. PlI akntmiiem, akrJte
'lZutOS und akrnenus sind Neubildungen nach Art der io-Stämme. Für
den Akk. PI. findet n1an noch die alte Form akJninis bei Manzel, Post.
I, 256 (maskulin), mit -i-s aus idee -t~S, vgl. lit. akJnenis, aksl. kame1~i"

ai. a§mana/J, gr. TI'Ol11E.Va~, lat. h01nines ll. a.
§ 295. su,ns cHund' (aus *sztnis1) == lit. dia!. sunis bei Kurschat~

Gr. § 731, pr. sunis) wird jetzt in allen übrigen Kasus gewöhnlich wie

1) Wenn es in Saussen BB. XII, 2~2 sunc (neben guinc (Feuer') und nicht
*suinc heißt, so beruht das vielleicht auf dem Einfluß des alten Gen. S. *snnc (jetzt
in Saussen durch suna ersetzt) == lit. sunes; Nom. S. sunc: Gen. S. *sunc = Norn. Sc>
gU'[nc (vgl. lit. ~tgn~s): Gen. S. guinc (vgl.lit. ugnies; lit. -ies >lette -is mußte im Saussen"
sehen Dialekt phonetisch zu -s gekürzt werden). Sollte aber auch der Gen. S. *sunes in
Saussen ein *suinc ergeben haben, so müßte man - wenigstens für Saussen - an
nehmen, daß der alte Nom. S. *Stto (= lit. suo) nach dem Übergang eines tautosyl
labischen un in ü unter dem Einfluß der übrigen Kasus zu o/.·suon umgebildet wurde,
woraus nach § 60 ein *sun (vgl. zem. dial. su cHund' bei Jaunis, Perev. gramm. 83 1

)

entstehen mußte, das dann nach dem Muster des Norn. S. anderer Maskulina noch
ein -8 angenommen hätte.

21*
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brälis § 237 dekliniert, also Gen. S. BUna (= lit. dia!. sunia bei Kur
sehat, Gr. § 732) usw. An älteren Formen gibt es noch: Gen. S. suns
(= lit. sunes Slblt. Et. 176 > suns; vgl. noch ai. suna!}, gr. Kuv6~) bei
Einhorn, Mag. XX, 2, 42 (vgl. auch sttns abele U cKreuzdorn'), Akk. S.
suni (= lit. sunj, gr. Kuva), Nom. PI. sunis (-:-- lit. sunys) bei Einhorn 1. c.,
Ev., Manzel, Post. I, 145 und 263) Akk. PI. sunis (= lit. sunis, ai. iunafi"
gr. Kuva~) bei Einhorn 1. c. (hier auch der Dat. PI. sunim) und Manzel,
Post. I, 104. - Vgl. noch § 159 b über 'J1ziruons.

§ 296. Reste von es-Stämmen. debess (jetzt femininer i-Stamm;
ursprünglich neutral) tHimmel (<<im Singe der sichtbare, im PIur. der
christliche) U)' flektiert sonst als ein i-Stamm (vgl. lit. debesis, -ies Fern.
(Wolke'); alt ist aber der Gen. PI. dfJb~su (in Wolmar u. a.) > hochlett.
dabasu1) BB. XVI, 337 = lit. debesif LOhr. 351, 23 (vgl. aksl. nebeso, ai.
manasäm, gr. ion. Jl€VE.WV, lat. generum u. a.), und der Gell. S. debess,
vgl. aksl. nebese, ai. manasal), lat. generis u. a. Daneben das maskuline
debesis, -esa cWolke', vgl. lit. Nom. PI. debesiai tWolken', s. J. Schmidt,
Neutra 251 f. - menesis, -esa (= Iit. menesis, -io) (Monat' (vorzugsweise)
oder rneness, -ess (vorzugsweise) cMond' flektiert jetzt in den übrigen
Kasus wie bralis § 237; Manzel, Post. I, 112 hat noch eine ältere Form
des Lok. PI. meneSiS cMonaten' = lit. menesyse. Als alt darf wohl der
Gen. S. meness (aus idee meneses) gelten.

Nach der Lotavica Grammatica flel{tiert auch tuksness C:Wüste' wie
debess (wofür jetzt tuksnesis, -esa); vgl. tuksniba oder tuksna tsolitudo' in
Elgers Wörterb. 340 (tuksn- per metathesin aus *tuskn-, zu tusk- : tust
Izv. XVII, 4, 121).

§ 297. Die alten er-Stämme sind als solche geschwunden: mate
CMutter' (= lit. mote mit einem Gen. S. moters, si. 1nätd) ist vom Nom.
S. aus zu einem e-Stamm geworden (ähnlich wie pr. müti, vgl. dessen
Akk. S. rnutin), vgl. den Pflanzennamen mäteres; ietere C:Frau des
Bruders' oder C:Mannsbruders Weib' zeigt Erweiterung des er-Stammes
zum e-Stamm; vgl. lit. jente, Gen. S. jenters (Bezzenberger, BGLS. 93 1

und GGA. v. J. 1885, S. 916), wofür das Compendium Grammaticae
Lithvanicae Tbeophili Schultzen, S. 17 gente schreibt, ai. Yätar- u. a. 
Genannt sei noch der deminutive Vok. S. brätariti BW. 3563, 2 var.,
vgl. lit. broterllis eBrüderchen' u. a.

I} Nach diesem Gen. dann andere Kasus, wie Lok. dabasus -(Mask.) Zb. XVIII,
487 und Dat.~Instr. dabasim ibid.



4. Deklination der Substantiva. 325

h) u-Stämme.

§ 298. Maskulin sind jetzt: alus cBier' (= lit. alus; pr. alu,
Neutr.); kasus oder (in Ronneburg) niezus ~Krätze'; käsus oder kl~pus

cRusten' ; iagus cSchnucken' ; lf3dus cEis' (= lit. ledus bei Gauthiot,
Buiv. 98); lietus CRegen' (= lit lietus); '1nf3dtts CHonig' (= lit. medus;
pr. meddo, ai. mad.hu, gr. J.,lE{}U u. a.); 'Jnistrus CMengkorn'; mietus
cTausch'; natdus cHaß'; nitstrus § 110 a; siettts Ctiefe Stelle im Flusse';
kruogus CKrug'; talkus U (Lok. S. talkuo BB. XIV, 149); t~rgus CMarkt'
(lit. turgus); vadus cgroßes Zugnetz'; vidus clnneres' (= lit. vidus); virsus
cOberes' (= lit. virsus); viltus CBetrug' u. a., s. Leskien, Nom. 240 f.
Auch Eigennamen wie Muozus, J(ristus, Mikus, Valkus (neben Vitlka
'Stadt Walk') u. a. Hierher noch einzelne Kasusformen : Lok. S. siluo
cim Ficlltenwald' BW. 30 679, 2 var.; (s!klas) dfstu (ielikt) C(Samen) in
die Keime (legen)' in Wolmar; Lok. S. (tagadejä) v7;ezü RKr. XVI, 67
C(in der jetzigen) Form'; hochlett. Lok. S. (als Adverb) laikuo BW. 7698
var. u. a. (s. § 466) cpassend' (eigentlich wohl czur Zeit'); (nuo) riEtus
C(am) Morgen' LP. VII, 1, 16 und 32 oder (nuo) rzt's RKr. XIII, 87
(hier auch nuo riitas), vgl. lit. rytus (gewöhnlich jetzt lette rtts, -a = lit.
rytas; so vielleicht nach dem o-Stamm lett. vakars, lit. vfikaras cAbend'
für älteres ritus, während *riEta nach diena CTag' gebildet sein kann);
Gen. S. gadus cJahres' in gadus kärta Manzel, Post. Ir, 46 (aber auch
gadas kärta Lehr. 119, 32) > gadskärta cvolles Jahr, Jahreszeit', ostlett.
iz utra gods cim folgenden Jahr' Zb. XVIII, 245, sägads brute BW.
6104-6105 cdie diesjährige Braut' u. a. bei Mühlenbach, Izv. VIII, 1~

66 und RKr. XIII, 87 1, s. auch § 307 über die Deklination von gods
in Marienburg (sonst gewöhnlich gads, -a cJahr'); Gen. S. *ärus (statt
ara = lit. 6ro) in infl. nu ors pusis Zb. XVIII, 239 cvon der Außen..
seite' (vorausgeht DU wyds pusis cvon der Innenseite'; also *arus nach
dem gegensätzlichen vidus).

Feminin sind die Pluralia tantum: p~lus cSpreu' (= lit. pelüs
Feminin., z. B. Dauksa, Post. 118, 5); dzirnus cHandmühle'; ragus cflacher
Holzschlitten' ; vaius U cBorkschlitten'; SänuS cFahrschlitten' bei Adolphi,
Gramln. 26, priedus unten § 559.

Im Plural erscheinen jetzt die Maskulina als o-Stämme 1), und die
jenigen, von denen Pluralformen einigermaßen üblich sind (wie kruogi,
tirgi), haben auch im Singular nach den o-Stämmen gebildete Neben
formen (wie kruogs, tirgs). Adolphis Grammatik, S. 25, kennt aber
neben Pluralformen wie tirgi auch als u-Stämme deklinierte Formen

1) Vgl. lit. dial. Nom. PI. B'Ünai, turgai u. 8. bei Kurschat, Gr. § 702 und Jaunis,
Perev. gramm. 107.
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wie tirgus, die aber im Gegensatz zum maskulinen Singular feminin
sein sollen, - offenbar (wenn die Angabe richtig ist), weil die sonst
im Plural üblichen u-Stämme gewöhnlich feminin waren. Stenders
Grammatik \ S. 43 f., ,kennt nur Plurale wie tirgi 1); ihrerseits meint
sie, daß vidus und virsus sowohl maskulin als auch feminin ge
braucht werden.

§ 299. Als Paradigma seien alus und ragus genommen.

Singular. Plural.
Nom. alus ragus
Gen. alus ragu
Dat. alurn ragum
Akk. alu ragus
lnstr. alu ragum
Lok. alu ragus.

§ 300. Zum Norn. (und Vok.) S. alus ist die altererbte Form,
vgI. lit. alus, pr. widus, aksl. synö, ai. sünulz" gr. 'IT~Xu~, Iat. maijUS, gote
sunus u. a.

Im Vokativ kommen die Appellativa kaum vor; die Eigennamen
aber enden auf -u, z. B. Miku ! Wenn dies -u eine alte Endung ist,
so geht es wegen lit. -au, aksl. -u, ai. -ö u. a. (vgl. auch § 228) wohl
eher auf urbalt. -au als auf ·u (= gr. -u u. a.) zurück.

§ 301. Zum Gen. S. -us (nach § 37 i aus urbalt. -aus gekürzt)
~ lit. -aus, aksl. -u, ai. -ö1), lat. -üSs gote -aus u. a.

§ 302. Zum Dat. S. -um 2) ist eine lettische Neuerung analog
dem -im im Dat. S. der maskulinen i-Stämme § 277; was für eine
Endu~g durch dies -um ersetzt ist., kann nicht ermittelt werden.

§ 303. Zum Akk. S. -u (aus idee -um) = lit -'11, pr. -un, aksl.
-'0, ai. -um, gr. -uv, lat. -um, gote -u.

§ 304:. Zum Instr. S. Lett. alu und lit. dia!. dungu u. a. (bei
Bezzenberger, BGLS. 126 und Kurschat, Gr. § 700) dürften eher Neu
bildungen (im 0 Lettischen nach Fällen, wo der Akk. und lnstr. S. laut
lich zusammengefallen waren, s. § 279), als mit avestischen Formen auf
·u zu vergleichen sein. Die ursprüngliche Bildung dürfte noch im
adverbial gebrauchten virsum (bei Mühlenbach, Izva IX, 3, 251 f.) >
infi. viersum Zb. XVIII, 479, BW. 31006, 1 (oben' (vgl. lit. virsumi, ur
slave *vbrX'bmb) vorliegen.

1) Vgl. noch vidi Treiland, Mat., Sprichw. 424, LP. VII, 346, vir&i Sprogia
234, Nr.85.

2) Auffällig sind die lit. (aus Vabalnykai) Dat. S. lokojum LitMnd. 34 (zweimal)
und imogum ibid. 35 (zweimal).
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§ 305. Zum Lok. S. -ü oder' dial. (in den kuronischen Mund
arten von AIscbwangen, Edwahlen, Goldingen, Samiten, Wormen, Ta
daiken, Hasenpot, Dubenalken, Zirau, Wirginablen, Gaweesen u. a.) -ui
ist - gleich dem entsprechenden lit. -üje - eine Neuerung und zwar
wahrscheilllich im Anschluß an -J (lit. -yje) des Lok. S. der i-Stämme,
vgI. Brückner, AfslPh. 111, 277. Älter ist das dem lit. dia!. -uo(je)
entsprechende -uo in den hochlettischen Mundarten von FehteIn (s. BB.
XII, 227), Adsel-Schwarzhof, Treppenhof, Lisohn, Gulbern, Dewen,
Selsau u. a., sowie in dem sonst mittellettischen Serbigal. Zugrunde
liegt ein idee -ö(y), vgl. ai. sünäu, aksl. synu u. a~ und Slblt. Et. 179
mit Literaturangaben.

§ 306. Mundartlicher Schwund der u-Stäolme im Singular.
In denjenigen livonischen und hochlettischen Mundarten, wo -us pho
netisch zu -s geworden ist, fiel auch der Nom. S. der u-Stämme lautlicll
mit dem Norn. S. der o-Stämme zusammen 1), nachdem sellon gemein
lettisch der Akk. S. (und im Anschluß daran der lnstr. S.) lautlich zu
sammengefallen war. Das gab den Anstoß zu weiterer Umbildung der
u-Stämme. Wohl am frühesten wird die Dativendung -um durch -am
ersetzt; von den appellativen u-Stämmen .ist nämlich' der Dativ nicht
gerade häufig im Gebrauch. Die Neuerung -am findet man nicht nur
im Hocbiettischen und in allen streng livonischen MUlldarten, sondern
auch in den mitteIlettischen Mundarten von Wallhof, Linden (in Kur
land), Jürgensburg, Sunzel, Lemburg, Ringmundsllof, Alt-Schujen, Drob
busch, Serben, Serbigal, Kl.-Wrangelshof u. a.; so lautet z. B. in Drosten
hof nach RKr. XV, 67 von tirgus der Gen. S. noch t'trgus und der
Lok. S. - tirgu (auch tirgd), der Dat. S. aber - tirgam, oder in Selsau
nach BB. XVI, 336 von mads (Honig' der Gen. S. noch mads und der
Lok. S. - maduo, der Dat. S. aber - madam. Mehrfach (z. B. in Ed
wahlen, Nurmhusen, Postenden u. a.) hört man -um und -am promis
cue. Darauf folgt der Lok. S. Nach denl Muster der o-Stämme ge
bildete Lokative findet man in allen streng livoniscben und in denjenigen
hochlettischen Mundarten, die das alte -uo (s. § 305) aufgegeben haben,
und in nicht wenigen mittellet.tischen Mundarten, z. B. in Linden (in
Kurland), SUllzel, Lemburg, Jürgensburg, Lennewarden, Ringmundshof
U. a., hier mehrfach (z. B. in Drostenhof) promiscue mit Lokativen auf
-fl, resp. (z. B. in Lisohn) hochlett. -uo. Am längsten halten sich die
zu Adverbien gewordenen Lokative. So hört man noch virsa, vidü in

1) Nur die Ersatzdehnung des Wurzelvokals im Livonischen (s. § B8 b) weist
noch auf frühere Zugehörigkeit zu den u-Stämmen; so kann z. B. äls in Erwahlen
u. R. nur einem mittellett. alus (und nicht *als) entsprechen.
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Kl.-Wrangelshof u .. a., resp. hochlett. virsuo, viduo in Seßwegen, Gol
gowsky, Erlaa, A}t-Pebalg, Linden (Livl.), Festen, Alt-Kalzenau, Lau
dohn, Bersohn u. a., wo der Lokativ als lebendige Kasusform jetzt
schon auf -ä endet. - Am zähesten hält sich meist der alte Gen. S.,
dessen -us freilich mundartlicll rein lautlich zu -8 gekürzt ist. So findet
man noch Genitive wie mf}dus resp. tahm. 'Jn9ds oder hochlett. mads
nicht nur im Mitteilettischen, sondern auch in den tahmiscben Mund
arten von Suhrs (hier neben m9d aus m~da), Edwahlen, Anzen, Al
schwangen u. a., und in den hochlettischen Mundarten von Palzmar,
Adsel, Neu-Schwaneburg, Lisohn, Golgowsky, Erlaa 1), Alt-PebaIgl), Neu
Pebalg, Festen, Lösern, Selsau, Oppekaln, Odsen, Gr.-Buschhof, Eken
graf, Nerft 1), Pixtern, Liksna, Birsen, Baltinov, Marienhausen, Kuorsova
u. a., Zb. XVIII, 239 (vyds) , 251 (ots), 267 (mads). Dagegen Genitive
wie m[3da resp. hochlett. mada hört man in den hochlettischen Mund
arten von Dubena, Holmhof, Kaunata, Roseneck, Lubabn, Bersohn, Lau
dohn, Alt-Kalzenau, Druweenen u. a., und auch in den mittellettischen
Mundarten von Kaipen, Absenau, Linden (Mag. XIII, 2, 48) u. a.

§ 307. Mundartliche Umbildung zu i-Stämmen. In den hoch
lettischen Mundarten, wo -us zu -8 geworden war, endeten die u-Stämme
gleich den i-Stämmen in Nom. und Gen. S. auf -s, so daß in einigen
Mundarten die u-Stämme sich auch in den übrigen Kasus den zahl
reicheren i-Stämmen angeschlossen haben: Akk. S. oli2) eBier' in Aahof,
Alswig, Roseneck, Neu-Schwaneburg, Oppekaln, Lipna u. a., madi
eHonig' in Marienhausen u. a., Lok. S. oli in Aahof, Roseneck, Nell
Schwaneburg, Lettihn u. a., madie in Marienhausen (mit -ie aus -e, vgI.
ebenda acie eim Auge'), Dat. S. olij (Mask.) in Roseneck (hier neben
ol'am, vgl. § 277) und Goldbeck, oder ol'am in Aahof, Neu-Schwaneburg
u. a., madei (wie acei) Femin. in Marienhausen. Und nach RKr. XVII,
139 werden in Marienburg lads, 1nads, tiergs sowohl als o-Stämme als
auch als i-Stämme dekliniert, während ols da zwischen der Deklination
der i- und (i)io-Stämme schwanke (also z. B. Dat. S. ol'a1n neben
rnadam, offenbar weil ein d'-Laut in Marienburg unbekannt ist); des
gleichen von ,gods eJahr': Gen. gods, Lok. godi, s. § 298.

§ 308. Zum Norn. PI. Lett. _lieS ist wohl mit lit. -üs (z. B. in
pelüs) identisch. Wenn dies lit.-lett. -üs nicht eine Neuerung nach dem
-ijS im Nom. PI. der i-Stämme ist (was Osthoff, MU. Ir, 141 und Hujer,
Slov. dekl. jm. 63 betreffs lit. sunas anzunehmen geneigt sind; vgl. auch
Brugmann, Grdr. 112, 2, 216 f.), was zwar allenfalls möglich, aber keines-

1) Hier neben Formen auf -a.
2) Daß oU nicht auf altes *ali zurückgehen kann, zeigt sein o.
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wegs notwendig ist, so dürfte es auf urbalt. -uyes zurückgehen, s. § 281
und Slblt. Et. 175 ff. Init Literaturangaben. Dies -U1jes war wohl ur
sprünglich der Ausgang der ü-Stämme, vgl. urslav. *zbrnove (s. Vondrak,
Vergl. slave Gramm. 11,50 f.), ai. §va§rz'tvalz, gr. lX{}uE~; der alte Ausgang
der u-Stämme scheint nocll in lit. dial. lietous CRegengüsse' u. a.. vor
zuliegen, s. Slblt. Et. 172 1 mit Literaturangaben und I-JitMnd. I, 463
(-aus anscheinend aus urbalt. -ayes = slaVe -ove, vgl. ai. -aval), gr. -EE~

u. a.). Und gewöhnlich werden ja auel1 lette lJflus, dzirnus, rag'Ms für
alte ü-Stämme gehalten, so z. B. von J. Schmidt, Neutra 67; Leskien,
Norn. 243 f.; Brugmann, Grdr. 112, 2, 220, die ebenfalls lette -u,s hier
aus -uues herleiten. Das u im Dat. Pflun~ u. a. und Lok. Pflus u. a., auf
das man sich dabei zu berufen pflegt, ist freilich nicllt entscheidend,
da es auch als eine Neuerung erklärt werden kann, s. §§ 310 und 312
und aruss. Instr. PI. pel'omi bei Sachmatov, Ene. sI. fil. 11, 1, S. 153.

Mehr in Betracht kOlnmen aksl. zrrnny - für lette dzifnus - und
für lette Pflus die Ableitung pflude (auch pf3luode, vgl. § 213 und Brug
mann, IF. XVII, 488) U cSpreuscheune'.l) Nun kann man zugeben,
daß deIl lettischen Wörtern wenigstens teilV\Teise alte li-Stämme zugrunde
liegen, aber es bleibt fraglich, ob sie unmittelbare Fortsetzungen der
alten li-Stämme sind, da auch Vermischung mit den u-Stämmen ein
getreten sein kann, vgl. das ags. als u- (oder a-)Stamm deklinierte
cweorn neben aksl. zr'Lny, oder lat. socrus neben aksl. svekry. Bei den
u-Stämmen aber konnte ein -u?:fes irn Norn. PI. unter dem Einfluß der
u-Stämme und derjenigen Kasusformen, die im Stammesauslaut ein u
enthielten, aufkoffilnen, vgl. § 281 über -iies im Nom. PI. der i-Stämme.

§ 309. Zum Gen. PI. Lett. -u gleich lit. -lf vielleicht, wenn es
nicht neugebildet ist, aus urbalt. -lJon, vgl. av. pasvqm, gr. ion. "fouvwv
u. a. Dies -yon war freilich der alte Ausgang der u-Stämme, während
für die u-Stämme Formen wie aksL svekr'bvo, gr. ocppuwv, ai. bhruvärn
u. 3. in Betracht kommen., weshalb denn auch Brugmann, Grdr. 112, 2,
244 lette pf3lu aus einer dreisilbigell Form herleitet; das wäre urbalt.
*pelu1J;ön (während J. Schmidt 1. c., Leskien, Nom. 241 und Brugmann
1. c. ein fürs Lettische unmög'liche pelultü voraussetzen). Im Urbaltischen
könnten solche Formen auf -u1jön bestanden haben (s. § 313), ob aber
-u'ljön rein lautlich (über -uuuo > -uuo > -yuo) zu lette -tt geführt hätte,
ist unsicher. Da im Akk. PI. die Endungen der u- und u-Stämme

1) W. Schulze erschließt KZ. XLIV, 132 aus der Schreibung pellude bei Ruhig
(neben alludde) auch ein lit. pelüde. Kurschat hat freilich nur pelude (dies auch bei
Jaunis, Pon. gov. 11,24) = lette P9lude RI{r. XVI, 113 und 127. Erwähnt seien auch
Formen wie viduloukyj (mit ~!) U. a. bei Specht 107.
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lautlich zusammengefallen waren, so kann der Gen. PI. der ü-Stämme
die entsprechende Endung der u-Stämme entlehnt haben.

§ 310. Zum Dat. und Instr. PI. -üm (-um resp. -u1n, s. § 231)
ist wohl die ursprüngliche Dualendung, s. § 231; ragus war vielleicht
ursprünglich ein Duale tantum, und auch von dziinus mußte der Dual
sehr üblich sein (die Handmühle bestand aus zwei Mühlsteinen). Das
ü in -um ist entweder der alte Ausgang der li-Stämme oder aber eine
Neuerung (statt ~t) gleich dem i im Dat. und Instr. PI. der i-Stämme,
s. § 283. In Rosenbeck hat der Verfasser, s. RKr. XIII, 76, rag'um
(neben abäm pirtim) gehört und in Hochrosen - ragum, dzirnum (neben
kitt?;n~); hier dürfte das u der Ausgang der u-Stämme und mit lit. u in
dialektischen Formen des Dat. und Instr. PI. wie sünum (bei Kurschat,
Gr. §§ 703-704) zu vergleichen sein; vgI. auch aruss. pelömi § 308.

§ 311. Zum Akk. PI. Ob lette -us (= lit. -us) allf idee -uns oder
·us zurückgeht (vgl. gr. ocppO~, ai. dhenul) Fern., sünun Mask., lat. ma
nus, gote sununs, aksl. syny), kann nicht sicher entschieden werden, vgl.
Zubaty, IF. VI, 273 1.

§ 312. Zum Lok. PI. Hinter -us ist ein Vokal geschwunden:
entweder der Vokal einer an den Akk. PI. gefügten Postposition (vgl.
§§ 257 und 285), oder -u, wenn der alte Lok. PI. zugrunde liegt; vgl.
lit. pelus (Mask.) in Dusetos oder pietuse in Naumiestis, aksl. dom7JXö,
ai. sünufu, svasra~u u. a. Wenn es sich um alte Lokative von u
Stämmen handelte, wäre das ü eine leicht zu erklärende Neuerung
statt u.

§ 313. Nebenformen zu /J"agus nsw. ragus, dzirnus, p~lus oder
daraus rein lautlich entstandene Formen findet man im westlichen Teil
des lettischen Gebiets (mit Ausnahme der s,treng livonischeIl Mundarten,
s. RKr. XIII, 85) bis nach Rujen, Hochrosen, Roop, Segewold, Roden
pois, Kirchholm (in Livland) und Baldohn, Bauske (in Kurland) in
klusive. Von da weiter nach Osten 1) findet man beinahe Überall ra- ,
gavas (resp. r~gavas, s. § 22 c), dzirnavas, p!3lavas oder daraus lautlich
entstandene Formen. Dafür in Saussen und Fehtein nach BB. XII,
230 ragu·vas (auch in Wallhof), dzirnuvas, palvas aus P!3lvas (dies auch
in Wallhof., Alt-Pebalg und B'V. 16764,2 var.); ob man p~lvas direkt
mit pr. pelwo und urslav. *pelva vergleichen darf, ist zweifeillaft, da nach
§ 34 für p~lvas a-qch ein älteres p~luvas (dies noch in Römershof) vor
ausgesetzt werden könnte. In Lindenberg, Absenau u. R.: dzirnas
= lit. girnos; in. den livonischen Mundarten meist rag(a)s, dzirn(a)s,
p~l(a)s (s. RKr. XIII, 85) oder daraus entstandene Formen,' die aber

1) Auf der Grenze, z. B. in Rodenpois, auch dzirnus usw. neben dzirnavas usw.
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keineswegs alte ä-Stämme zu sein brauchen (man beachte, daß dort die
Endvokale in weitem Umfang geschwunden sind, s. § 38 b). - Man
könnte nun annellmen (vgl. dazu Leskien, Nom. 241 f[ mit Literatur
angaben), daß z. B. von einem Gen. PI. *dzirnuvuo aus, der als zu einem
ä-Stamm gehörig erscheinen konnte, die Neubildungen Nom. *dzirnuväs
(für *dzirnuves) usw. geschaffen wurden; vgl. aksl. Dat. PI. zr'hn~vamrn,

Lok. PI. zrrnnfJ>vax'L nach dem Gen. PI. zrr.nnr.bVFJ>. In Saussen, wo nach
Kaulin, BB. XII, 229 f., statt -ava überhaupt -ttva oder -uive gebraucht
''lird, wären dann dzirnuvas, raguvas erhalten; anders,vo wären infolge
eines Promiscuegebraucbes der Ausgänge -(t)uva und -(t)ava (s. §§ 138
und 204) neben dzirnuvas usw. die Neubildungen dßirnavas usw. auf
gekommen und schließlich alleinherrschend geworden. Nun liegt es
aber auch nahe, das -av- in dzirnavas mit slave -ov- in acech. zrnov
und apoln. zarnov zu identifizieren, oder aber von einem urbalt. Gen.
PI. auf -avon (= aksl. -OVö, gr. -EWV) auszugehen, vgl. auch Mahlow,
AEO. 8; in diesem Falle könnte dzifnavas älter als dzirnuvas oder
wenigstens mit ihm gleichalt sein. Da also mehrere Auffassungen mög
lich sind, ist eine sichere Entscheidung unlllöglich. VgL noch lietavas U
oder (in Saussen) lietuvas Canhaltendes Regenwetter' (neben lietus CRegen').

.i) Reste des Duals.
Vgl. Mühlenbacb, IF. XIII, 235 ff. und Izv. VIII, 1, 7 ff.

§ 314. Wie auch in einem Teil der litauischen Mundarten, ist
der Dual im Lettischen jetzt nur noch in erstarrten Resten vorhandeno
Man gebraucht die alten Dualformen (vorzugsweise von Maß-, Gewicht
und Zeitbenennungen) gewöhnlich nur noch nach Zahlwörtern, und zwar
nicht nur nach abi cbeide' und divi czwei', sondern (wie z. B. auch im
Rllssischen auch nach 3 und 4) auch nach den Zahlen 3-9.1

) Dabei
können jetzt die Formen des Akk. und Norn. nach allen Präpositionen
steheil (also auch solchen, die sonst binter sich den Genitiv haben).
Die Erstarrung äußert siel'! auch darin, daß die Form des Nom. und
Akk. gelegentlich auch für andere Kasus eintreten kann; so z. B. cetri
d>tcni (als Genitiv) laika LP. VI, 361 cin einer Frist von vier Tagen',
oder auti (Subjekt) abi ritoki (als Genitiv oder Instrumental) tau1~ajami

bei Mühlenbach, IF. XIII, 237 und 1. c. 24 und BW. 24742. tjberall
können die Dualformen auch durch die Pluralformen ersetzt werden.

§ 315. Reste des Nom. und Akk. Du. a) Formen der (1)0
Stämme. Die Endung der maskulinen o-Stämme war idee -ö(u), "Vvor-

1) Diese Zahlen werden nämlich als Adjektiva behandelt, während nach des
fnit(s) «=10' meist der Genitiv gesetzt wird.
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aus lit. -u, aksl. -a, si. -ä(y) , gr. -w u. a. Das zu erwartende lette -u
läßt sich noch belegen: divi milzu (Akk.) dz~vuoda'J1~a Treiland, nar. p.,
Nr.309; atnest divi sieku miltu LP. I, 10 czwei !{ülmit Mehl herbringen';
diw laulotu gradzynianiu (Norn.) Mag. XI"\!, 2, 182 czwei Trauringe';
dill zyrgu (Akk.) Zb., XVIII, 283 czwei Pferde'; ar diti rogu Zb. XVIII,
411 Cmit zwei Hörnern'; treju svarku (Norn.) Mag. VIII, Nr. 883 und
(als Akk.) BW.5762, 2 cdrei Röcke'; treju vartu (Norn.) BW. 27630, 1
cdrei Tore', weitere Beispiele bei Müblenbach 1. c. 41. Unsicher, aber
wahrscheinlich ist, daß auch in atver vartu BW. 636 var. cöffne das Tor'
das ohne ein Zahlwort erscheinende vartu eine Dualform ist, vgl.
Mühlenbach 1. c. 50 f.

Viel häufiger sind Formen auf -i: divi dafbi dar~t (in Grünhof)
czwei Arbeiten verrichten'; trts kumasi (Akk.) cdrei Bissen' (in Wolmar);
div-i gadi V!3CS (in Strutteln u. a.) czwei Jahre alt'; pa abi lauki BB. XVII,
277 cüber beide Felder'; ar 6etri zirgi BB. XII, 235 Cmit vier Pferden';
VfSfli trts gadi (Akk.) LP. VI, 311 cdrei ganze Jahre'; divi vecie bäele
li1ti (Akk.) B\V. 583, 3 (8. 842) cdie zwei alten Brüder'; div' safkani
r'uözu krilmi (Akk.) BW. 4006 czwei rote Rosenbüsche' ; weitere Beispiele
bei Mühlenbach 1. c. 20 ff. Dies -i war vielleicllt ehemal die Endung der
neutralen o-Stämme und kann an und für sich (das oben angeführte
vecie beweist hier nichts) auf urbalt. -ei oder -ai zurückgehen, vgl. aksL
ize, ai. yuge. Außerdem kann an Beeinflussung seitens der maskulinen
i-Stämme, die ja nachher beinahe alle zu io-Stämmen geworden sind,
und der maskulinen ä-Stämme gedacht "rerden, die gleichfalls im Nom.
und Akk. Du. lettisch auf -i enden müßten; vgl. einerseits lit. Du. wies
pati, krikscioni in Kleins Oompendium Litvanico-Germanicum, S. 29 I)?
aksl. gosti, ai. pati u. a., 811dererseits lit. rank~ u. a. (s. weiter unten unter b);
s. dazu Mählenbach 1. c. 25. ff. Und besonders wirksam mag dabei
das maskulin gewordene divi c2' gewesen sein.

b) Formen der ä-Stämme: kddi cetri dziesmi (Akk.) Cetwa vier
Lieder' (in Kl.-Wrangelshof); divi viirpi (Nom.) BW. 12181 var. czwei
Ähren'; abi kiiji (var.: abam kii}äm) atspe1ries BW. 13146 emit beiden
Füßen sich stemmend'; div' ietal'i (Norn.) BW. 23717 czwei ~"'rauen von
Brüdern'; par divi d'teni cnach zwei Tagen' u. a. bei Mühlenbach,l. c.
8 ff.; s. auch unten § 828. Auch in kaj' audama BW. 23976 edie
Füße bekleidend' dürfte kaj' wohl aus kaji (Akk. Du.) gekürzt sein.
Das bloße abi cbeide' findet man als Nom. Du. Fern. Gen. z. B. in dzied
rsingt') mtisina rSchwester') pret 'Jnäsi1?'u, abi tcudu ruocinä BW. 251, 2,

1) Den Hinweis darauf verdankt der Verfasser, dem Kleins Compendium hier
nicht zugänglich ist, einer Mitteilung K. Bügas.
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s. auch unten § 329. Erwähnt sei, daß die Formen auf -i von ä-Stäm
men jetzt weniger üblich sind als von o-Stämmen, vgl. z. B. aflkle 1nate

pieci d~li, aukle pieci cirva piesi; aükle mäte piecas 'Ineztas~ aukle piec·i
mil'i vardi (var. : p'iecas vieglas dienas) BW. 1959, wo man mettas (und
dienas) neben d~li, piesi, vardi (von o-Stämmen) findet, und Mühlenbach
1. c. 24 f. - Das -i geht hier zunächst auf -ie zurück, vgl. lit. gerieji-dvi
'ranki; und dem lit.-lett. -ie muß wohl auch hier zunächst ein -.ei zu
grunde liegen, vgl. cymr. dwy cduae' (aus *duei), während aksl. -e auf
-ai oder -oi weist und aL -e zweideutig ist, vgl. LtT. 11, 290.

Da bei den o-Stämmen -u mit -i wechselte, so ist auch bei den
ä·Stämmen neben dem alten -i ein neues -u aufgekommen: sesu nedel't·t
(Akk.) csechs Wochen' (in Neu..Pebalg) u. a. bei Mühlenbach 1. c. 41 f.,
vgI. lit. dia!. du saldu 6gu (statt uogi) oder su abudu ranku bei Kllr
sehat, Gr. § 609.

c) Formen von e- und i-Stälnmen. e-Stälume: uz abi pz.tsi
(in Wolmar) cauf beiden Seiten'; divi peli (Akk.) czwei Mäuse' LP. VI,
354, vgl. lit. Nom. und Akk. Du. pus~, peli; i-Stämme: caur deviid k~tng'u

valsti BW. 6136 cdurch neun Herrengebiete' ; abi ausi (Akk.) RKr. XVI,
244 ebeide Ohren'; pieci asi (Akk.) LP. VI, 356 cfünf Faden' u. a. bei
Mühlenbach 1. c. 8 f.; vgI. lit. asi, aksI. nosti, ai. matt u. a.

§ 316. Reste des Gen. und Lok. Du. a) Ein errstarrter Lok.
Du.!) liegt vor in pusu = lit. pusiaii emitten entzwei' (zu lett. puse, lit.
puse CHälfte'), vgl. aksl. meid~t (zu 'Jneida) und die avestischen Formen
des Lok. Du. auf '-ö. Von dieser Form kanll auch ein Genitiv abhängig
sein, z. B. pusu r~ta B\V. 6782 1 var., pusu gail'u B'iV. 1085 var. (vg1.
lit. upeje vandens - veiiui pusiau sonij Viltis v. J. 1908, Nr. 79); pusu
hat vor sich auch als Attribut abei aus *abeju (vgl. abeju lJ~tS cel'a bei
Mühlenbach 1. c. 521 und aksl. oboju), so in abei pustt cel'am (in Pallren)
~auf beiden Seiten des Wegs', und abei puiu BW. 4573, 2 (S. 944) und
25261. Neben abei findet man als Genitive abeis oder abeis und diveis,
z: B. abeis ruoku pirksti ebeider Hände Finger" diveis minüs[u] izt'J"ukst
Mag. XIII, 1, 15 (aus Blieden), diveis gadu v~cs cz\vei Jahre alt', diveis
d~enu maizi cduorum dierum pauem' u. a. bei Mühlenbach 1. c. 52 ff.
aus Mittelkurland. Mül~lenbach führt 1. c. 54 f. das -eis resp. -eis hier
auf -ejus (aus urbalt. -ejaus) zurück und vergleicht lit. dvieja~(;s czu zwei'
(neben dviejau, s. Zubaty, IF. VIII, 214 ff. und Jaunis, Gramm. 119),
ai. dvayö~ und aksl. dövoju. Wegen -8 (statt -8) dürfte -eis wohl eher
zunächst auf -ejus (mit sekundärer Länge des e, s. § 341) zurückgehen;

1) Desgleichen in infl. (kryta) celu, Zb. XVIII, 423 \fiel) auf die Kniee', wenn
die Form richtig ist.
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freilich ist das -8 ohnehin schwierig, da man z. B. in Wesahten neben
diveis 1) Formen wie kaleis findet, s. § 93 e. Ursprünglich ist demnach
vielleicht der Gen. Du. - wenigstens teilweise - vom Lok. Du. ver
scbieden gewesen, wie das noch im Avesta der Fall ist, worauf aber
eine VermischlIng beider Kasus eingetreten zu sein scheint (im Sans
krit enden ja heide auf -ölt): "rährend lette diveis Genitivbedeutung zeigt,
bat lit. dvie}aus die Bedeutung eines Lokativs; vgl~ Brugmann, Grdr.
112, 2, 207 und Sommer in den Miscellany presented to Kuno Meyer
(edited by O. Bergin and C. Marstrander), S. 136 ff.

b) Ursprüngliche Formen des Gen. Du. sind nach Milhlenbach
1. c. 55 ff. möglic]1erweise auch gewisse Genitive auf -(u)s im Ostlettischen
(s. a~ch Zubaty, Genitivend. 12 f.), Livonischen und in altlettischen
Drucken. Anscheinend in allen infläntischen Mundarten und im be
nachbarten Lubahn (in Livland) endet der Gen. PI. der einsilbigen (ge
schlechtigen) Pronorrüna und der bestimmten Adjektiva auf -as 2) (aus
-ttOS) , woraus mit Kürzung -us in zweisilbigen Pronomina und in den
unbestimmten Adjektiven; wenigstens in einigen infiäntischen Mund
arten (so in Kuorsova, Kaunata, Birsen, Preili, Liksna) hört man neben
·üs, -us auch -ü, -u. Belege für -as resp. -us: tas litu ~der Dinge' LOhr.
145,22 (aus der Evangelienausgabe v. J. 1753), boltus cder weißen' BWo
6761, 1, griJutüs dziernavenu 17582, 1 und 21253, 1, tas luku, tfis zoru
26 709, 1, tus jiurtt 30765, 1, tas sept'inu bli1~nu cder sieben Kinder' Zb.
XVIII, 236, diel biediejgus cfür arme' 254, süs 258, wisu tus rneitu.
Smelt. 3, t1JtS divv~eju rogonu 4, wisu tas breineigus litu 6, tüs tr~ju aie~

Ire1ZU Mag. XIV, 2, 163. Weitere Beispiele bei Bezzenberger, Lett. Di.-St
161 und Mühlenbach 1. c. 55. Pluralgenitive auf -us von Substantiven
scheinen deIn Ostlettischen fremd zu sein; in Csajoj talltus wokorä'
Mag. XIV, 2, 183 ist tautus wohl ein Druckfehler für tautys (Nom. Pl.),
und ein zweifelhaftes Beispiel ist auch cpi wörtus' Zb. XVI, 137 in der
Verbindul1g pi wörtus daldama ~ans Tor herantretend', da wörtus hier
der Akk. PI. sein könnte. - In den T~xten des 16. Jahrhunderts enden
nicht nur Pronornina und Adjektiva, sondern auch Substantiva auf
-1JtOS (geschr. -os oder -oes) resp. -us (geschr. -es), daneben auch auf -uo
resp. -u, z. B. tos bafnitczekunges Pass., tös Sweetes Pass., th()s Naggles
Ev., thos Ifredtczeetes peetcz Ev.; Belege aus Und. Ps. und dem Kate
cll~smus v. J. 1586 bei Zubaty) Genitivend. 9 f. Schon Zubaty hat
1. c. 10 bemerkt, daß in jenen Texten Substantiva nur dann die Endung

1) Und Mag. X, 3, 91 (aus Blieden) wird divejus geschrieben.
2) Meist mit fallender Intonation, z. B. tt'ts 2 eder' in BOfChow u. a.; selten tus~

z. B. in V\Tarkland.
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-us (statt -u) aufweisen, wenn sie vor sich den Artikel oder ein attri
butives Adjektiv auf -uos resp. -us haben, vgl. z. B. myleis debbeffe
thews LLD. 11, 14, 4, thado gir ta debbeffe walftibe 29, 22, tems pag
gane loudems Und. Ps. 31, 3, mufze Greeke nafte 40, 22, Kunx wueffo
Kungo 54,9-10, gir tho Greeke doudtcz 59, 14 u. a. einerseits, und aper
kau tho juge thoes Greckes eunter dem Joch der Sünden' Und". Ps. 11,4:
u. a. andrerseits. Es ist also nicht unmöglich - und daran hat auch
Zubaty I. c. 10 gedacht -, da.ß die Endung des Substantivs der Endung
des vorausgehenden Pronomens oder Adjektivs assimiliert ist, und zwar
vielleicht nicht vom lettischen Volk, sondern von den deutschen Autoren
jener Texte, die ja auch sonst grobe Fehler begangen haben; außer
den von Zubaty 1. c. 3 ff. erwähnten Schnitzern vgl. noch exkan to
wa'erde to (Akk. statt des Gen. tä) thewe eim Namen des Vaters' LLD.II,
3, 28-29, 20, 10 Ulld 30, 16 und ähnlich py to wärde tho thewe 29, 14-15.

Auch ohne ein Attribut auf -uos resp~ -us haben Substantiva zuweilen
die Endung -us in Elgers Cantiones spirituales v..J. 1673, z. B. nicht
nur wyffus grrekus pameszanu ealler Sünden Vergebung' LOhr. 139, 2

oder wyffus Swretus Saule 138, 1-2, sonderll auell Tu kreninga es Enge
lus vnd Prophetus edu bist Königin der Engel und Propheten' 137, 38-39;

aber auch Elger, über dessen Sprache auch Mühlenbach 1. c. 69 zu ver
gleichen ist, hat vielfach die gröbsten Fehler begangen, z. B. Nomina
tive nach Präpositionen gestellt (so z. B. caur fauwa fweta nawe LOhr.
137,7 oder pe labba röka ezur rechten Hand' 140, 38), so daß man be
treffs der Genitivformen auf ihn sich njcht verlassen k:ann.

Was aber den infiäntischen Gebrauch betrifft, so deutet er ganz
bestimmt auf pronominalen Ursprung des -~tOS resp. ,-us: da die Sub
stantiva im Lettischen sonst durchaus der pronominalen Deklination
folgen, so wäre es doch sonderbar und kaum erklärbar, daß gerade die
Substantiva die Genitivendung -us aufgegeben hätten. Wenn aber diese
Endung ursprünglich pronominal war, so läßt sie sicll nicht leicht als
die ursprüngliche Endung des Gen. Du. auffassen. Wegen des nächst
verwandten lit. dviejaus sollte man im Lettischen eher den Ausgang
-aus als -uos (= aVe -d) erwarten. Man könnte freilich annehmen., daß
-uos etwa eine Kontamination von -uo (im Gen. PI.) und -aus (inl Gen.
Du.) ist, begünstigt durch den Ulllstand, daß auch sonst dem -urs)
zwei- und mehrsilbjger Adjektiva und Pronomina (in diesen "\väre -aus
regelrecht zu -ttS geworden) in einsilbigen Pronomina ein -uo(s) entspra.cho
Nun weisen aber der aks1. Gen. Du. toju und ai. tayöl1: (vgl. auch lett
abeis und diveis) eher auf ein urbalt. *tajaus. Ein *taus, das man etwa
mit ai. ved. yöl}, avö!~, enölt vergleichen könnte, hätte für *tajaus unter
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dem Einfluß der nominalen Deklination (vgl. aksI. rabu neben toju) ein
treten können; nu:n aber fehlen dem Infläntischen anscheinend Geni
tive auf -us von Substantiven.. Wenn aber vom Pronomen auszugehen
ist, so darf man vielleicht annehmen, daß noch zu einer Zeit, als es
im Baltischen noch die Pluralgenitive *nös cunser' und *uös ceuer' gab,
11ach ihrem Muster neben alten Formen wie *teisön (vgI. pr. steison)
wenigstens mundartlich Neubildungen wie *tös (woraus lette tuos) auf·
kamen, wie denn auch umgekehrt unter dem Einfluß von *teisön u. a.
die Neubildungen *nö(s)sön, *UöCs)sön entstanden sind; Gen. PI. *tös:
Akk. PI. *töns = Gen. PI. *nös: Akk. PI. *nöns (> aksI. ny; vgl. a~ch

pr. mans, walls). Iln Litauischen und teilweise im Lettischen wäre
dann nachher *tös unter dem Einfluß der nominalen Deklination durch
*tön ersetzt worden, das freilich auch direkt für *teisön eingetreten
sein kann.

Schließlich gibt es anscheinend auch in den livonischen Mundarten
Pluralgenitive auf -s, das nach § 38 baus gemeinlett. -us entstanden
sein kann, aber - im Gegensatz zum Infläntiscben - vorzugsweise
von Substantiven. Die sichersten Beispiele sind: simtiem bfr's kurne
liti' (nach inH. Art) cHunderte von braunen Rossen' BW. 25872, 21
(aus Angermünde) ; simtam nak Czu Hunderten kommen') guojus CKühe'),
versus COchsen'), simtam - berus kumelitius ~ (das u vor -s kann bloßer
Flickvokal sein) 4881 (aus Angermünde) ; Ziep ir pil mf3l strazd's (in
Lemsal gehört) cdie Linde ist voll schwarzer Staare'; purs ir pils gatav
uog's (in Pernigel gehört) (das Moor ist voll reifer Beeren'; piZ halt's
gaigalis IF. XIII, 226 (aus Angermünde); jaune rat's disel (aus Kandau,
bei Mühlenbach 1. c. 62) cdes neuen Wagens Deicllsel'. In folgenden
Fällen könnte die Form auf -s (von Substantiven, die sonst .nur als
o-Stämme belegt sind) der Bedeutung nach auch als ein Singulargenitiv
aufgefaßt werden: cfJlm's galina (Lok. S.) RKr. XIII, 67 (aus Pernigel),
kap's kalni (in Neu-Salis gehört) cGrabhügel (Plur.y, nuovad's maHne
(Lok. S.) RKr. XIII, 87 1 (aus Angermünde), dels mät' BW. 23609, 2
(aus Sasmacken; es folgt darauf meits mät' mit meits aus me"itas, Gen.
S. zu meita). Mühlenbach zieht hierher 1. c. 62 (und IF. XIII, 226 ff.)
auch louk's putn' c:H'eldvögel' (in Ubbenorm und Angermünde), louk's pel'
cFeldmaus' (in Lernsal, Ubbenorm, Pernigel u. a.), ciem's meit's (Dorf
mädchen' Mag. VIII, NI'. 2037 (aus Angermünde), gar tautit's klet's
dur' IF. XIII, 228 (aus Angermünde) (um des Freiers Kletentür'. Nun
findet sich aber bei U. unter lauks die Verbindung laitkas dafbs cFeld
arbeit', so daß auch in louk's putn' u. a. louk's aus gemeinlett. laukas
entstanden sein kann; es braucht dabei trotz lit. lauka bei Bezzenberger,
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BGI..JS. 298 kein alter a-Stamm (*laukä-) angenommen zu werden, denn
z. B. la.ukas putnjl) cFeldvögel' kann (statt lauka putni) nach deIn Gegen
satz mii}as putni cHausvögel' gebildet sein, vgl. oben § 298 arus puse
nach vidus puse. Ähnlich ciem's meit's vielleicht nach maj(a)s meit's,
doch ist auch ein a-Stamm (ciemä-) belegt, s. § 126; und so kann auch
sil's kalnc RKr. XIII, 87 (aus Salis) zu sila U (neben sils) gezogen
werden. Neben cf3lrns, kaps, nuovads sind entsprechende a-Stämme
freilich nicht belegt (doch ist der Wechsel zwischen 0- und a-Stämmen
sonst recht häufig, s. § 126), und neben dfls cSohn' und tautitis (§ 210 b)
> tahm. toutits cFreier' sind ja entsprechende ä-Stämme sogar undenk
bar. Und doch muß tautit's wohl eher als ein Gen. S. angesehen
werden, denn der Gen. PI. dazu müßte auf -8'S enden, vgl. mittellett.
Gen. PI. taut"isu oder tauiiesu. Es scheint nämlich in Angermünde u. a.
-8 (wie im Deutschen) die Rolle eines Kompositionslallts zu spielen,
wenn auch nur in beschränktem Umfang; wie man zu einem solchen
·s kam, ist noch leicht zu ersehen. Im Livonischen, wo die gemein
lettisch kurzen Endvokale geschwunden sind, sind die u-Stäm,me bis
auf den Gen. S. mit den o~Stämmen zusammengefallen, s. § 306; der
alte Gen. S. auf -(u)s aber hält sich. da namentlich in Verbindungen,
die den Charakter von Komposita haben, z. B. m"fd's kruz (in Anzen
u. 3.) cI-Ionigkrug' (ähnlich l1acll RKr. XVII, 99 im hochlettischen Li
sohn). Da also z. B. cyl1n[a]s und liet[u]s illl Livonischen sonst in
gleicher Weise dekliniert werden, so wäre es nicht allzu auffallend, daß
in kompositumähnlichen Verbindungen nach dem Muster von liet's ein
c~l1n's geschaffen wurde 2), zumal das bloße cf3lm (aus cf3ln~a) mehr als
zweideutig war, da es auch ein cf3ltni (im Nom. PI.) und cf}lrnu (im Akk.
und lnstr. S. und Gen. PI.) vertritt. Ferner ist zu berücksichtigen, daß
die maskulinen ä-Stämme im Gen. S. nicht nur auf -as > livon. -8,

sondern mundartlich auch auf ~a (s. § 244) > tahm. -' enden. Weiter
b.in kommt in Betracht der Umstand, daß im ersten Teil von Zu
sammensetzungen der Gen. S. öfters nlit dem Gen. PI. promiscue ge
braucht werden kann, z. B. tautas 'Jneita B W. 25480, 8 > tal1m. taut's
meit 25480, 2 var. neben tautu (> tahm. taut) meita 25480, oder 1ne'i

las rniite BW. 2~5 611, 2 (> tahm. meit's mat) neben rneitu (> tahm.
meit) nläte (vgl. auch Mühlenbach, IF. XIII, 228 ff.), weshalb im Li-

1) VOt" einem lauk:(a)s kann weiterhin auch ein Attribut auf -8 erscheinen
(zumal der Genusunterschied im Livonischen geschwunden ist, s. § 318), 80 in viIi's
lauk's (Gen. S. oder Pl.?) galinei (Lok. S.) Mag. VIII, Nr. 2048 (aus Angermünde).

2) So sehon Müblenbacb, RKr. XIII, 87 1 und 1. c. 65 f., während 1. c. 66 f.' er
- ohne durchschlagende Gründe - die Richtigkeit dieser Annahme bezweifelt.

End z el in, Lettische Grammatik. 22



338 TI. Wortlehre.

voniscben nach meit's mät sehr wohl das gegensätzliche d~ls (statt d~l)

Inat aufkommen konnte. Auch der Umstand, daß im' ]..Jivoniscllen der
Genitiv in sonstigen syntaktischen Verbindungen meist durch andere
Kasus ersetzt wird l ), konnte den Gebrauch von Formen auf -8 (auch
von o-Stämmen) in Zusammensetzungen begünstigen. Dazu kommt,
daß das Schwanken z. B. zwischen dem alten Gen. S. lauk(a)2) und dem
nach mäjea)8 neugebildeten Gen. S. lauk(a)8 um sich greifen und eine
gewisse Unsicherheit im Gebrauche der Formen auf -8 hervorrufen konnte.

In einigen von Mühlenbach 1. c. 62 ff. (mit Literaturangaben) eben
falls hierher gestellten Fällen kann man in der syntaktischen Auffassung
der Form auf -8 zwischen dem Nom. PI. und Gen. PI. schwanken. In
tai setei grln's l'aud's Mag. VIII, Nr~ 2063 (aus Angermünde) ein diesem
Hause sind mürrische Menschen' kann grln's l'aud's anstandslos als ein
Nom. PI. aufgefaßt werden: da l'ad!Jd's im Tahmischen ganz nach der
Art der femininen e-Stämme dekliniert werden kaIln, so hat auch sein
Attribut die Endung -8 angenommen, und zwar ist dies eine rein for
ll1ale Kongruenz, da der Genusunterschied dort aufgehoben ist (s. § 318);
vgl. auch sIvas taut's Mag. VIII, Nr. 773 (aus Schleck) ebarsche Freier'.
Schwieriger ist mrl"s vard's IF. XIII, 227 (aus Angermünde), das syn
taktisch als Nom. oder Gen. PI. angesehen werden kann. Neben värds
~'\Vort' ist freilich sonst ein entsprechender a-Stamm nicht bekannt, und
:ßJlühlenbach zitiert aus demselben Dialekt IF. XIII, 227 daneben die
gewohnte Form des Norn. PI., nämlich värdi. Aber man findet ge
legentlich auch sonst im Livonischen Formen (anscheinend von 0

Stämmen) eines Nom. PI. auf ·8: balt's cimd's Mag. VIII, Nr. 1993
(aus Angermünde) cweiße Handschuhe' (der Gen. PI. ist hier syntaktisch
unmöglich; syntaktisch könnte die Form außer dem Nom. PI. nur noch
allenfalls der lnstr. PI. sein,- aber im Tabmischen ist der alte Instr. PI.
auf -is sonst ganz unbekannt, und auf cimd's folgt als Apposition
Ulan' pirmei daramei - unzweifelhafte Formen eines Nom. Pl.); tie
ird'8 RKr. XIII, 88 (aus Kürbis) edie Juden~. Deshalb können auch
iid's und krast's in den Verbindungen pulk iid)s RKr. XIII, 88 (aus
l{ürbis) eviele Juden' und no'u doudz krast's 87 (aus Lemsal) syntaktisch
und formell auch als Nom. PI. gelten. Wie solche Nom. PI. auf -8

von o-Stämmen aufkommen konnten, hat Mühlenbach, RKr. XIII, 87 1

zum Teil selbst angedeutet: einerseits wegen des Schwankens zwischen
Formen wie rag's, p~l'8 § 313, värt's (z. B. in Sarnaten, Dondangen u. a.;

1) Vgl. z. B. p~tlk8 visfs (unten § 394 Fußnote) statt pulks vist[u].
2) In Angermünde hat der Verfasser z. B.' die' Verbindung loiik ierb's cFeld..

hühner' gehört.
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s. § 273), griest's2 (in Dondangen) ~Oberlage' u. a., und rag(i) , p~l(i)

RKr. XIII, 85-, värt(i) , griest(i) u. a. (da der Genusunterschied ge
schwunden war, so konnte -s auch als bloßes Pluralzeichen angeseben
,verden) ; andrerseits waren der Gen., Akk. und Lok. PI. der 0- und ä

Stämlue in Angermtinde und in den livländisch-livonischen Mundarten
in ihrer Endung schon zusammengefallen, weshalb auch im Nom. PI.
das -(a)s der a-Stämme gelegentlich auf Formen der o-Stämme über
tragen werden konnte.

Um nun auf die oben angeführten, alU ehesten für den Gen. PI.
in Betracht kommenden Formen auf -s zurückzukommen, so könnten
ber's (si1ntiern ber's kumeliIi) und balt's (piZ balt's gaigalis), wenn die
Überlieferung und ihre Bildung richtig sind, gleich den infiäntischen
Formen auf ·us beurteilt werden. In rat's drsel ist -s vielleicht gleich
dem -s in d~l's n~ilt aufzufassen. Die Beurteilung der drei übrigen Bei
spiele muß als unsicher gelten. Wenn die Überlieferung richtig ist,
und wenn nicht verfehlte Augenblicksbildungen vorliegen (es wurde
schon gezeigt, daß im Gebrauch des -s im Livoniscben eine gewisse
Unsicherheit zu konstatieren ist), so wäre entweder anzunehmen, daß
das im Infläntischen aufs Pronomen und Adjektiv beschränkte -us im
Livonischen auch auf die Substantiva übertragen ist (weshalb dann
aber z. B. mf)Z strazd's statt *1nels strazd's?), oder daß das livonische -8

über -us auf die alte Dualendung (urbalt.) .. aus zurückgeht.
Die alten Formen des Dat. und Instr. Du. liegen alleIn Anschein

nach den jetzigen Forlllen des Dat. und Instr. PI. zugrunde, s. § 231 0

k) Lokativformen auf -no

§ 317. Im Litauischen gibt es bekanntlich «Illative» auf -n (inl
Singular), die meist zur Bezeichnung der Richtung dienen, mundartlich
aber auell gleich den gewöhnlichen Lokativen auf die Frage «wo?» ant
worten, s. z. B. Schleicher, Handb. 293; Kurschat, Gr. §§ 602, 1445
und 1488; BezzeIlberger, BG·LS. 248 ff.; Gautbiot, Buiv. 33 ff. und 58
und - betreffs der Betonung - Izv. XXI, 2, 302f. und Buga, Aist..
St. I, 41. Diese auch dem Lettischen nicht fremden Formen auf -n

bestellen eigentlicll aus dem alten Akk. S. auf (urbalt.) -n und einer
daran gefügten Postposition, deren lautliche Form aber - wenigstens
fürs Lettische - nicht sicller bestimmt werden kann (vgL allenfalls lit ..
kanag (wohin' Dauksa, Post. 17, 27), s. Zubaty, IF. VI, 269 ff.; Fraenkel,
MSL. XIX, 42:ff. und (anders) Bezzenberger, BE. XV, 295f. und rEpa~

159ff. Im Lettischen sind diese Formen nur noch in den ältesten
Texten lebendige Kasusformen, die sowohl zur ZielbezeichnuDg dienen,

22*
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als auch auf die Frage «wo?» (resp. «wann?») antworten, während
später solche Formen nur noch als Adverbien anzutreffen sind.

Belege für o-Stämme: newede illllnis lawna padomä (= l'aunan
paduoman) in Grunalls Vaterunser, LLD. 11, 49, tan pl'aujaman laikan
Ev. czur Erntezeit', tan r1ian, tan vakaran Psalmen2 38b, kounan tapt

-Und. Ps. 8, 31 und 23, 5 cin Schande geraten', cieturnan tu,r 11, 5 cin Ge
fangenschaft hält', krustan sists 15,9 cans Kreuz geschlagen', äran LLD.
11, 2, 16, Stender, Gramm. 2 § 126 u. a,. = lit. oran; Vibran in Adolphis
Gramm. 19; weitere Beispiele bei P. Schmidt, RKr. XIV, 25 und Zu
baty, IF. ",\TI, 278f.

ä-Stämme: S~l'eedenanEv. cam Sonntag', tan treIfchan denan Und.
Ps. 15, 10 u. a. cam dritten Tag', exkan Debbes walfiiban 48, 23 (im
Himlnelreich', tau 20. wetan LLD. 11, 1,7, bafniczan 5,19 czur Kirche',
pirrmajan Kahrtan '=erstens' Manzel, Post. I, 448, schin dehnan cin
diesem Tage' bei Rehebusen, Mag. XX, 2, 27, auskan caufwärts' und
nican Cstromabwärts' BW. 30830,4 var. (aus Altona); weitere Belege bei
Zubaty 1. c. 279.1

)

Zum e-Stamm zeme cErde' gehört femmen LLD. II, 2, 27, 12, 18,

Und. Ps. 15, 10, 45, 33, tahm. zemen (bei Mühlenbach, Izv. V,ll1, 1, 611
)

cnach unten'. '
Den litauischen zu a- und e-Stämmen gehörigen Formen auf -on

resp. -en müßten im Lettischen Formen auf -än resp. -en entsprechen;
die Länge des Vokals vor -n scheint wen"igstens dialektisch schon früh
(nach § 60) gekürzt zu sein; über zweifelhafte Belege der Länge s. KZ.
XLIII, 21 (mit Literaturangaben).

Von einem i-Stamm gebildet erscheint pretin (Linden in Kurland)
Cgegenüber, entgegen' (nach derartigen Formen auf ..in anscheinend
'vyclyn in Dagda Cmitten inne' zu vidus).

Zu den u-Stämmen vzrsMs und vidus gehören wuerfzon Und. Ps.
2,27, LLD.II, 1,17 u. a. oder wirITon Manzel, Post. I, 13, und \vueddon
Und. Ps. 41, 18. Zubaty, IF. VI, 280 hält -on für eine Wiedergabe von
-~1Jn (vgl. lit. virsun, vidun Lat. predl. I, 123 und 201); da aber in der
Regel -on (auch in Adolphis Gramm. 244: wirson t:droben') und nicht
-un geschrieben ist, so hat man wohl eher eine Kontamination der
Lokative ViTS'UO, vicluo (s. § 305) und Illative virsun (dies bei Rehehusen
Mag. XX, 2, 36), *vid~tn anzunehrnen.

1) Unter dem Einfluß dieser Ka8usformen auf -an sind nachber auch einige
Advel'bia zu Formen auf ~an umgebildet: kltitan (statt klatu) (nahe, zugegen' in
Bauske, Erwablen, Pernigel, EW. 132 68\ 19 var~, surpan (statt surp) eher' BW.5037,
teitan in Suhrs und Zarnikau (wofür teitän in Kl.~Gramsden) oder steUan (in Serbigal)
~hier'; B. auch Mühlenbach, Izv. IX, 3, 257 f.
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5. Schwund des Genus femininum im Livonischen.
§ 318. In allen livonischen Mundarten hat das Genus femininum

mehr oder weniger starke Einbußen erlitten. Am weitestell verbreitet
ist der Gebraucll maskuliner Formen VOll Pronomina, die als Subjekt
oder Objekt feminine Nomina vertreten, z. B. vinc ir a·izgas (Pabbasch
u. a) csie ist weggegangen', tas ir Mik'elim cük~ (Klein-Roop u. a.) edas ist
Michels Schwein', tas ir dziesma (Stenden u. a.) cdas ist ein Lied', tam
cder (Dat. S.)" in Pilten u. a., tuos (auf ka.zas CZiegen' bezogen) nuoliedz
cdie verbietet man (zu halten)' in Sackenhausen u. a., v~lkat Vi1ius (auf
uolas cKieselsteine' bezogen) 1nala (in Loddiger) czieht sie ans Ufer!'. Ein
transitives Verbun1 hat aber auch dort bei sich als direktes Objekt die
femininen (eigentlich Gen. S.) V1·1~~s, täs, BIS, die auch hinter Präpositionen
erscheinell (s. unten § 494), z. B. es r~dz vin~s (in Salis, Loddiger, Ul..
pisch, Kandau u. a.) cich sehe sie (Akk. S.)', ar Vi11/S Cmit ihr' (in Allen
dorf, Ubbenorm, Roop, Loddiger, Kandau u. a.). Etwas weniger verbreitet
ist ein maskulines Prädikat zu einem femininen Subjekt, z. B. zem ir
slaps ~die Erde ist naß' (in Angermünde, Dondangen, Pussen, Usmaiten,
Erwahlen, Nurmhusen, SeIgerben u. a.), saimniec lai1nigs (ErwallIen u. a.)
t:die 'Virtin ist glücklicll', up ir dzil's (Rujen, Nogallell u. a.) cder Fluß
ist tief', dien/s ir gär (Nurmhusen, Waldegab.len u. a.) cdie Tage sind
lang', guov bij sabijies (SeIgerben u. a.) cdie Kuh war erschrocken', ta
rneit nou. näc~s (in Allendorf u. a.) cdas Mädchen ist nicht gekommen',
ac~s ir tddi vaji (Sepkull u. a.) cdie Augen sind etwas schwach". Bei
nahe ebenso verbreitet ist ein maskulines Pronomen oder viens cl' als
Attribut eines femininen Substantivs, z. B. t~tOS uols (Allendorf u. a.)
cdie Eier', tas 1neit cdas Mädchen' (Salis, Rujen, Angermünde, Saßmacken,
Sahrzen, Nurmhusen, Talsen, Stenden, Lipsthusen, Kandau, SeIgerben
u. a.), tie uog~s cdie Beeren' (Adiamünde, Pilten, Popen, Dondangen,
Erwahlen u. a.), t-iem dziesmam cden Liedern' (Waldegahlen u. a.), vienc
mät (Salis u. a.), tas viens ·meit (Suhrs) cdas eine Mädchen'. Viel seltener
ist schon ein maskulines Adjektiv als Attribut eines femininen Sub
stautivs, z. B. ar gatavim uogam (Pernigel) Cmit reifen Beeren', balts
pl'av (Wilkenhof Etn. 111, 37) ceine weiße Wiese' (aber auch hier da-
neben z. B. m~ln's.. guos cschwarze Kühe' ibid.), Akk. PI. labuos 1neit~s

in Seigerben Etn. IV, 38, raksft~m käm~natn (Popen; aber auell 11ier
daneben z. B. gäf's dien~s clange Tage'); vgl. noch bärg ziel1~ bus pärciests
in Dondangen bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 58, labe ruok cdie rechte
Hand' (in Kandau u. a.), oder tie rfteifs ir jaun neben jaun~s ~neits (in
Erwahlen). Wenn das attributive Adjektiv meist die Endung seines
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Substantivs aufweist, so handelt es sich dabei wohl um eine rein for
male Kongruenz in der engen Verbindung eines attributiven Adjektivs
mit dem zugehörigen Substantiv (vgl. auch grrn's l'aud's oben S. 338f.):
die femininen Formen der einsilbigen Pronomina (ta, tas, si u. a.) unter
scheiden sich durch den Vokalismus ihres Ausgangs von den ent
sprechenden Kasusformen der Substantiva und konnten daher leichter
durch die maskulinen Forluen verdrängt werden; und das Prädikat ist
mit dem Subjekt weniger eng verbunden als dessen Attribut. Auf der
letzten - am wenigsten verbreiteten - Stufe der Entwicklung zeigen
auch die ursprünglich femininen Substantiva selbst maskuline Endungen
(am seltensten ilU Nom. S.), z. B. N 01.0. S. nedal's (Woche', vists cHuhn'
(neben mat CMutter' u. a.) in Neu~Salis, siene cWand' (neben dien u. a.)
in Ulpiscll, sffts cZaun', siene (neben ~neit u. a.) in Adiamüllde, mugurs
cRücken' (neben saim, meit u. a.) in Wilkenhof Etn. III, 37; Dat. S.
miisa1n cSchwester' u. a. in Salis, Lernsal, Pernigel, Ruhtern, Ulpisch,
SeIgerben u. 3., rnatam in Balis, Wilkenhof, Lemsal u. a. oder 'Jniltem
in Pernigel, Ruhtern, Ulpisch, I.Jadenhof, valstam (für schriftlett. valstij)
in Salis u. a. o,der valstim in Ruhtern, Ulpisch u. a.; Lok. S. mata (neben
mate) in Salis u. a.; N om. PI. mant(i), pule'(i), nakt(i) in Salis (aber aucll
pried~s u. a.), kleit(i) in Adiamünde (neben 'Jnaj~s u. a.), zing(i) in Per
nigel (neben up~s u. a.); Dat. und lnstr. PI. ruokim~ upim u. a. in
Salis, Ubbenorm, Ruhtern, Adiamünde (hier neben dienam u. a.),
Ladenhof (hier neben bite1n u. a.), "\Vilkenhof, Saßmacken, uogem in Er
wahlen, Wandsen, Nogallen; Lök. PI. lJ"uokuos, aeuos u. a. in Wandsen,
Nogallen. Weitere Belege für die ganze Erscheinung RKr. XIII, 84f.
und 98, Etn. 111, 37 und IV, 35ff. und bei Bezzenberger, Lett. Di.
St. 142f.

Auch in den nicht livonischen Mundarten hört man gelegentlicll,
daß Frauenzimmer in bezug auf sich maskuline Formen gebrauchen,
z. B. es pats cich selbst' (in Nieder-Bartau gehört), man pasam cmir selbst'
(i~ Schlampen), es ne!3su tik gudris cich bin nicht so klug' (in Sessau) ; vgl.
litt (im Munde eines Frauenzimmers) as esu kaltas cich bin schuldig'
(nach Bezzenberger 1. c. 141.1) oder poln. (volkstümlich) bylismy resp.
my byli (im' Munde von Frauen; bei Nitsch in JEtzyk polski i jego
historya, CZEtsc II, S. 301). Und vereinzelt sagt man da von Frauen,
namentlich wenn man geringschätzig von ihnen spricht, auch vins cer'.
Indem sie sich hierauf berufen, meinen Bezzenberger 1. c. 140 ff. und
Mühlenbach, Izv. VIII, 1, 15ff., daß der livonische Schwund des Genus
femininum bloß eine natürliche Weiterentwicklung der gemeinlettischen
Ansätze dazu darstelle. Nun sind aber Redensarten wie zeme ir slapjs
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in den nicht livonischen Mundarten ganz undenkbar, und weshalb
schwand das Genus femininum in so weitem Umfang nur auf ehemals
von Liven bewohnten Gebieten? Richtig hat schon Bielenstein, Grenzen
407 f. diese Erscheinung dem Einfluß der nachher lettisierten Liven
zugeschrieben. Da es im Livischen - wie in den finnischen Sprachen
überhaupt - keinen grammatischen Genusunterschied gibt, und da]ler
z. B. die Begriffe «er» und «sie» mit einem und demselben \Vort be
zeichnet werden, war es nur allzu natürlich, daß die Liven, als sie
lettisch zu sprechen begannen, auch im Lettischen gemäß dem livischen
Sprachgebrauch in bezug auf Feminina dieselben Formen wie fürs
Maskulinum anwandten und also z. B. nicht nur meis ir slapjs, sondern
auch zeme ir slapjs sagten.

6. Deklination und Komparation der ~djektiva.

§ 319. Während im Altkirchenslavischen nach alter Regel die
Adjektiva gleich den Substantiven dekliniert werden, haben sich irrl
Litauisch-Lettischen (im Preußischen nur teilweise) die Adjektiva der
pronominalen Deklination angeschlossen. Im Litallischen ist es dabei
geblieben, während im Lettischen die pronominale Deklination weiterhin
auch auf die Substantiva übertragen ist, so daß jetzt die unbestimmten
Adjektiva ebenso wie die Substantiva und zwar im Genus masculinum
wie (i)o-Stämme, im Genus femininum wie ä-Stämme dekliniert werden;
nur im ()stlettischen unterscheidet sich der Gen. PI. der Adjektiva auf
-ttS (s. § BI6b) vom Gen. PI. der Substantiva auf -u.

Die im Litauischen wenigstens teilweise erhaltenen u-Stämme sind
im Lettischen durchweg durcll (i)o-Stämme ersetzt. Es entsprach z. B.
lette Akk. S. Mask. G. saldu dem lit. dial. sald11, Akk. PI. saldus dem lit.
*salclus (vgl. brangus und sviesus KZ. XLIV, 53 und lygtts LChr. 340, 33

und Niemi, Nr. 529), Gen. PI. saldu dem lit. *saldij (vgI. bairq und stropijjif
KZ. XLIV, 56); da auf -u resp. -ttS im Lettischen auch die entsprechenden
Kasus der o-Stämme endeten (vgl. auch lit. Dat. PI. saldiems zu saldus
wie geriems zu geras), so konnten neben saldu, saldus (und satdiem) auch
die übrigen Kasus nach dem Muster der o-Stämme gebildet werden,
also z. B. Nom. S. salds (statt *satdus = lit. sald~~s) usw. In anderen
Fällen ist der (dem femininen iä-Stamm nachgebildete) lo-Stamm ver
allgemeinert. So entsprach z. B. lett. Dat. S. dzil'am dem lit. giliam (zu
gilus), lett. lnstr. S. dzil'u dem lit. gili'it usw., und darnach dann auch
lett. Gen. S. dzil'a statt *dzilus (= lit. gilaus), wie zem. saldia (statt sal-
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dails) Niemi, Nr. 1091 .(vgl. auch lit. saldiiojo neben saldaüs, und Nom. PI.
saldiejineben saldüs, sowie Jaunis, Perev. gramm. 115), Nom. S~ dzil'§ statt
*dzilus (= lit. gilUs) usw., zumal wahrscheinlich schon vordem der alte
Norn. S. Fern. G. *dzili (= lit. gili) durch die Neubildung dzil'a (nach Gen.
S. dzil'as = lit. gilios usw.) ersetzt war (vgI. lit. saldii6ji neben saldi),
wie lette märsa, viesna statt *1närti, *viesni (= lit. marti, viesni KZ. XLIII,
376) nach Gen. S. märsas (= lit. marciös) usw. In einigen Fällen findet
man den 0- und la-Stamm nebeneinander, z. B. druoss neben diaI. druoss
(lit. drqsus) , dail's neben (z. B. RKr. XVI, 1242

) dails (lit. dailus) , gauis
neben (z. B. BW. 4475 var.) gauds (lit. gaudus), gaiss ehe!l' neben (in
Selburg) gaiss, plats (breit' - mit Bedeutungsdifferenzierung - neben
plass leweit, geräumig, weitläufig' (lit. platus), tals (z. B. um Wolmar)
neben tal'§ (lit. tolus). Nach Stender, Lett. Gramm. 2 40 und 53 lautet
zu glits eschmuck' (wohl für *glitus) der Gen. S. gl?;.sa und der Nom. S.
Fern. G. - gl"isa; wenn die Angabe richtig ist (jetzt ist jedenfalls dafür
gltta üblich), so hat man hier noch das ältere Nebeneinander vom 0

und io-Stamm in demselben Paradigma vor sich, vgl. auch den (wohl
archaistischen) Gen. PI. smalcu BW. 15058 (aus Gr.-Kruten) zu sonstigem
smalks (lit. smulkus) cfein', Gen. PI. smalku; s. auch § 471.

Ähnlich findet man im Lettischen gegenüber dem lit. didis, Gen.
S. didiio, Fern. dide, Gen. S. dides (neben didzios) jetzt die Verallgemeine
rung des io- resp. iä-Stammes: Nom. S. dizs, Fern. diia, Gen. S. diza, /'
Fern. dizas.

§ 320. Im Baltischen und Slaviscben haben sich durch Verbin
dung der Kasusformen des Pronomens io- mit den entsprechenden Kasus
des «unbestimmten» Adjektivs besondere «Bestimmtheitsformen» des
Adjektivs herausgebildet (über ihren Gebrauch s. § 461), s. dazu Slblt.
Et. 131 f. Gewöhnlich steht das Pronomen hin ter dem Adjektiv, in
den altlitauischen Drucken aber findet man das Pronomen in kompo"
nierten Partizipien auch zwischen dem Präfix und dem Partizip, z. B.
paioprasta erles gewohnten' u. a. Slblt. Et. 131; vgl. auch alit. tikrop·iop
'u. R. bei Bezzenberger, BGLS. 156. Das Pronomen io- dürfte in dieser
Verbindung ursprünglich eher relative (s. Hermann, Lit. Konjunkt. 90
mit Literaturangaben, sowie Griechische Forschungen I [1912), S. 330
und Brugmann, Grdr. 112, 2, 347 mit Literaturangaben) als anaphorische
(s. Vondrak, Vergl. slave Gramm. 11, 113) Bedeutung gehabt haben;
wie aus dem Relativ eine Art von Artikel entstehen kann, läßt sich
noch am av. ya- und apers. tya- deutlich verfolgen, s. Delbrück, Grdr.
V, 303ff. und 31Bf.; Reichelt, Awest. Elementarb. B70 und Bartholomae;
Altiran. Wörterb. unter tya- und ya-.
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§ 321. Als schriftsprachliches Paradigma diene rnazais cder kleine'.

Singular. Plural.------/'--------
Mask. Fern. Mask. Fern.

NOID. mazais 1naza rnazie mazas
Gen. 'Jnazä mazäs rnazuo 'lnazuo
Dat. mazajam magajiti mazajiem 1) mazajarn 1)
Akk. mazuo mazuo 'Jnazuos 'tnaztls
lnstr. maZ~to mazuo mazajiern 1) rJ'la.e'ajarn 1)

Lok. 'tnazajii 'n'laza}a 'inazajuos mazajas.

Daneben gibt es auch im Dat. und Lok. S. und Dat., Instr. Ulld

Lok. PI. kürzere, mit den entsprechenden Formen der «"llnbestimmten»
Adjektiva gleichlautende Nebenformen ohne -ajw, z. B. Dat. S. rnazam,

mazai.
In den meisten Mundarten ist da.s a vor -i-· kllrz, so um Frauen

burg, Doblen, Mitau, Bauske, Wenden, Wolmar, Nerft, Selburg u. a.,
s. BB. XXVII, 311. Lang ist das a vor -j- (z. B. Dat. S. maza}an~) in
Serbigal, Mehrhof, Grundsahl (in Livland), Perkuhnen, Gaweesen, lIlien,
Wibingen, Wainoden, Ohscheneeken, Dubren, Irgen, Kabillen u. a. in
Süd"restkurland, s. BB. XXVII, 312 (dagegen in den südwestkurländiscbell
Mundarten von Ober-Bartau, Kruhten u. a. ist a kurz).

§ 322. In ältere]} Grammatiken und in Volksliedern (als Archais
mus) findet sich -aj- resp. -aj- zwischen der Wurzel und der Kasus
endung auch in anderen !{asus, z. B. Nom. S. :B-'em. G. tresaja (Volkslied
aus Alt-Pebalg), lehlakaia cdie größte' bei Rellehusen, Mag. XX, 2, 14,
labbaja in Adolphis Gramm. 39 und bei Stender, Grau1ID.2 54; Gen. S.
Mask~ G. Istaja Mag. VIII, Nr. 1239, Felll. G. zal'ajas (Volkslied aus Ka
billen), labbajahs bei Adolpbi 1. c.; Akk. S. Mask. G. sarkanaju Mng. VIII,
Nr. 616, labbajo bei Adolphi 1. c. 38, ,Fern. G. labaju Mag. VIII, Nr.
1450, labbajo bei Adolphi L c. 39; lnstr. S. Mask. G. smagaju Mag. VIII,
Nr. 1216; Norne PI. Mask. G. gudräji (Volkslied aus Dsebr,ven), pirrmaji
bei Manzel, Post. I, 233, labbajee 2) bei Adolphi 1. c. 38, Fern. G. lab
bajahs bei Adolphi 1. c. 39; Gen. PI. lVlask. G. lielajuo B W. 5245 var.,
labbajo (auch feminin) bei Adolphi 1. c. 38 f., padizaju, pamazaju Mag.
VIII, Nr. 593; Akk. PI. Mask. G. labbajobs, Fern. G. labbajahs bei
Adolphi 1. c. 38f., Mask. G. pirmayus Syrach 81. Weitere Belege bei
Bielenstein, LSpr. 11, 57.

1) In älteren Quellen auch noch -ms statt -m·, z. B. Dat. PI. mazajiems Manzel,
Post. I, 257, vgL oben § 231.

2) -ji neben -jie 'wie lit .. mazieji neben n~ailejie; ähnlich im Akk. S. und Gen.
PI. -ju neben -jtuo, im Akk. Pl. -jus neben -juos, im Gen. S. Fern. G. -jas neben -iäs usw.
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§ 323. Mundartlich gibt es auch jetzt noel1 Formen, die -aj- auch
außer dem Lok., Dat. und Iustr. aufweisen. So dekliniert man z. B.
in Dondangen die bestimmten Adjektiva gleich den NOlnina agentis
etdf)s und rnact~s § 236; also z. B. Norn. S. diz~s cder große', Gen., Akk.
Ulld lnstr. diz~, Dat. diz~1n, Nom. und Gen. PI. dizy~ Dat. und lustr. dii~m,

Akk. dizfJs. Ähnlich in den benachbarten Mundarten von Erwahlen (nur
daß hier e statt !3 gesprochen wird), Schlehk und Sarnaten (in diesen
zwei Mundarten jedoch -~s statt -fS, während -fJ auch hier kurz ist; aus
Schlehk sind auch Formen des Dat. S. wie piermjam aus lJirmajam zu
erwähnen), Saßmacken, Pilten, Rasau, Sirgen, Wensau, Suhrs, Anger
münde u. a. Gleichartig sind auch die femininen Formen, z. B. Nom.
S. dizf (auch in Waldegahlen) lInd Nom. PI. dizf}s in Targeln. Das f}

(resp. e oder ~) geht hier über ei auf ai zurüek, vgl. § 38 c. So dekli
niert man z. B. im nicht ganz tahmischen Kandau: NOln. S. Mask. G.
labets~ Gen., Lok., Akk. und Instr. labe, Dat. labejam 1

), Nom. und Gen.
PI. labe, Dat. und lnstl". labejiem, Akk. labeis (diese Form auch aus Kar
gadden, Wandsen, Strasden, Neuwacken u. a. bekannt), Lok. labuos,
Nom. und Akk. PI. Fern. G. labeis; vgl. auch den Gen. S. Fern. G. la
beis in I{argadden, Talsen, Neuwacken u. 3. (Nom. S. labeis : Akk. S.
labe in Kandau === Nom. S. lab?s : Akk. S. lab{3 in Schlehk). Es zeigt
also z. B. der Akk. PI. labeis in Kandau u. a., daß der Akk. PI. labfs in
Dondangen u. a. (resp. lab?s in Schlehk) auch zllnäcllst auf labeis zurück
geht; labeis aber ist rein lautlich aus *lahais, und dies aus *labaj(u)s
entstanden (vgI. pirmayus § 322). Zum Dat. S. dii!31n in Dondangen u. a.
(in Brinkers Pedwahlen noch mit langem e, z. B. labe1J~.) vgl. z. B. Dat. S.
mundraim in Kalleten oder labail1~ BB. XVII, 278 mit -aün aus -ajam. 2

)

Erwähnt sei noch Nom. PI. labai cdie guten' aus Neu-Salis (aus *labaji).
§ 324. a) Die alten, auf Zusammensetzung der Kasusformen des

Adjektivs und des Pronomens io- beruhenden ~F~ormen sind im Lettischen
beinahe ganz verschollen. Das sicherste Beispiel ist altlett. Akk. S. Mask.

1) labejam entweder rein lautlich aus labay"arn oder im Anschluß an labeis ;
desgleichen in SeIgerben, Talsen, Neuwacken und anderen nicht streng tahmischen
Mundarten, sowie irn hochlettischen Selsau; dagegen in den ostlettischen Mundarten
von Neu-Schwane burg, Meiran, Borchow, Birsen, Raltinov, Marienhausen u. a., wo
der NOll. S. nicht auf -eis endet, ist -ej- entweder rein lautlich aus unbetontem -aj
entstanden, oder gen)äß § 325 a zu erklären.

2) Mundartlich, in Neu-Schwalleburg, Lettihn, Roseneck u. a. (in Ost-Livland)
und Alschwangen, Paddern u. a. (in West-Kurland, s. BB. XXVII, 312), ist aus -ajant
auch -ärft im Dat. S. (z. B. gudräm) entstanden; und zwar konnte -ajam über -aam

(s. §§ 67 und 100 c) zu -am führen, während -äjan~ auch vermittelst der Zwischen
stufe -äJm ein ·äm ergeben konnte.
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G. pirllloye BB. XXVII, 3133
, zu lesen pirmuoji (= litt p%rmqjj) oder

pir1nuoju (vgl. sarkanaju § 322). In Volksliedern vorkommende ]j~ormen

wie baltttto-i (Akk. S.) U. a. bei Zubaty, Flickvok. 9 oder skliduoju (Akk.
S.) BB. XX'TII, 3133 brauchen nicht alt zu sein: entweder liegt ein
Flickvokal vor (vgl. z. B. Nom. Pt Fern. G. raz~näs-i bei Zubaty 1. c.,
wo -i nur ein Flickvokal sein kann), oder z. B. skliduoj~,t könnte auch
durch Kontamination von skliduo und sklidaju entstanden sein. Aus
Römershof ist der A.kk. S. m~llui (anselleinend aus *m~lnuoji oder *'in-ju)
zu erwähnen; desgleicllen Formen des Nom. S. Fern. G. und Gen. S.
11ask. G. auf -ai., z. B. g~tdrai, mit -a'i aus -aj-.

Unzweifelhaft dagegen ist der Dat. S. l1~em. G. 'Jnazajai rein lautlich
aus dem alten *rnazai-jai (= litt maiaijai) entstanden (ähnlich litt dial.
baltajai bei Kursc~at, Gr. § 952, maiajai Lehr. 335,34, cikrajai 397,26,
senajei Lit. Mitt. IV, 444, mazajei 446, gerajei Lesk.-Brugm. 12, sianajai
bei Porzezinskij, Izv. Ir1, 1137); nach 9nazajai weiterhin per analogiam
das maskuline mazadarn 1

) (das alte *mazamJam = lit. maiamian~ war laut·
lieh unbequem) und der Dat. PI. Fern. rnazajam, Mask. mazajiem usw.,
vgl. BB. XXVII, 312ff. (ähnlich lit. dia!. Dat. S. Mask. G. jaunaja1n
oder }aunfiJam Jusk. 680, sena}am Jaunis, Gramm. 114, pirn~ajam

Jurksch. 28, ostlit. Akk. S. Mask. G. margajj, Fern. G. margaja Niemi,
Nr.406, ioliajü Nr. 1230, Lok. S. Mask. G. aukstajam Nr. 1107, naujajam
Lit. Mitt. IV, 511, aidiiajan bei Specllt 110). Die mundartlichen Formen
mit -äj- (statt -aj-) können ihr ä aus dem Nom. S. Fern. G. (z. B. *l1~a

zäji = lit. mai6ji., oder *mazaJa = lit. dia!. maioja Jaunis, Gramm. 116
und Sommer, Balt. 354f., vgl. labbaja § 322), Lok. S. Fern. G. (vgl. lit.
rnc~iojoje oder - mit Kürzung - naujojo LOhr. 346, 17) und dem Gen.
S. Mask. G. (z. B. *mazäjä = litt 1netiojo; vgl. Istaja § 322) bezogen haben 2),
8. BB. XXVII, 312; vgl. litt dia!. Nom. PI. :B-'em. G. raibjojos Lehr. 390,2,
Dat. S. Fern. G. treczi6jei u. a. BB. XXVII, 3122 • Oder hat man mit
Bezzenberger, BGLS. 156 anzunehmen, daß hier das lit. -0- (und lette
-tt-) auf der Endung -ai im Dat. S. der ä-Stämme beruht (also z. B. lette
m,azajai aus *maza(i)-jai) vgl. alit. Dat. S. pirmamuiem u. a. bei Bezzen
berger 1. C. 128)? Auell -ais (> dial. --eis, -es, ~es, S. § 323) im Nom.
S. Mask. G. (vgl. litt dial. paifJstamais BB. VII, 163 und wohl auch pr.
pirmois 3) cder erste') ist aus -ajis resp. -ajis entstanden; speziell auf -ä}is

1) Vgl. lit. dia!. baUä}ai nach dem maskulinen balta(rn)}äm.
2) Vielleicht entstand auch der Dat. PI. Fern. G. mazä}äm rein lautlich aus

*nltazam,jäm, wie lit. Dat. S. Mask. G. baltd}äm aus baltarnjäm.
3) In pr. pirmois (vgl. das feminine pirmoi, wohl = lit. pirm{Jj~) deutet 0 wohl

auf ursprüngliches ä; wenn dies nicht wie sonst zu ü geworden ist (was Bezzen-
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deutet wohl das dial. -ais und -as, s. § 93eE. In der 'tahmischen Mund
art von Popen endet der Nom. S. Mask. G. auf -as (daneben auch auf
-~s); ein 'Jnazas in Popen könnte dem lit. maiasis entsprechen. Zweifel
haft ist aber diese Entsprechung deshalb, weil aus den übrigen lettis~hen

Mundarten nichts dem lit. -asis Entsprechendes bekannt ist; es wäre
auch möglich, daß -as über -a(j)s auf -äjis zurückgeht, vgl. den Po
penschen Nom. S. Mask. G. Part. Prät. Akt. dztvas aus dzttviijis oder
dZtvUOj1~S•

b) Schwieriger ist die Beurteilung der Formen auf -ä(S), -uo(s), -ie,
wie Nom. PI. rnazie, 1nazils usw. (gegenüber Iit. 1naiieji, miiiosios USW.)e

Der mit 1nazaja'm usw. promiscue gebraucllte Dativ mazam usw. könnte
auf den Gedanken bringen, daß das Pronomen - als überflüssig und
schleppend - eipfach weggelassen ist (also z. B. '1nazam statt *mazamja1n,
rnaziis statt *mazäsjas 1) usw.). Aber für einen solchen Vorgang ließen
sich kaum Parallelen anführen 2), und der Dativ 'Jnazam usw. läßt sich
so begreifen: mazam usw. : Gen. S. rnazil usw. = tam edern' : tit (des' usw.
Eher dürfte man annehmen, daß einige der zu besprechenden Kasus
rein lautlich entstanden: Akk. S. Mask. G. 1nazuö aus *'11~azuöj (s. § 100b)
aus *mazuoi aus *1nazuoji (s. § JOOa) = lit. miiiqjj; Norn. PI. Mask. G.
rnazie aus *maziej aus *maziei aus *mazieji = lit. 'Jnaiieji (ein Nom. PI.
palikusie Lit. Mitt. Ir, 254); Nom. S. Fern. G. mazli aus *maziij aus *'J1~azäi

aus *1nazaji 3) = lit mai6ji. Zu maza konnte darallf etwa nach dem
Vorbild von tri : taB der Gen. S. mazas hinzugebildet werden usw. Eine
dritte - ebenfalls in Betracht kommende - Möglichkeit wäre die, daß
nach der Kürzung der Längen in den Endsilben etwa wiederum die
pronominalen - ungekürzten - Endungen aufs Adjektiv übertragen
wurden (vgl. § 248 ü.ber den Dat. S. 1nazai statt rltazi nach tai), so daß
z. B. im Nom. PI. neben mazi, mazas - nach dem Muster von tie, tils
u. a. - die Neubildungen mazie, maziis u. a. entstanden wären, worauf
eine Bedeutungsdifferenzierung eintretell konnte. Eine derartige Bedeu-

berger, KZ. XLI, 80 auch hier erwartet), so liegt es wohl daran, daß hier noch vor
der Entstehung von ü aus ö (der Übergangsstufe zwischen ä und ü) ein Kurzdiph
thong oi aus öi entstanden sein konnte. Dem widerspricht nicht pr. septmai I:VII',
da dies - auch nach Bezzenbergers Ansicht 1. c. - nicht die bestimmte Form
war, sondern mit stai, mensai u. a. gleichzustellen ist.

1) Oder ·war daraus nach § 85 b schon ein *11zazäsäs entstanden? Eine solche
Form mußte ihres s wegen im Paradigma unbequem sein.

2) Doch können lit. dia!. Akk. PI. suirusiuos Liet. pas. 11, 195 (2 mal) und stä
viunciuos 279 kaum anders beurteilt ,,'erden.

3) Der in § 322 wirklich belegte Ausgang -ja resp. (im Akk. S. Mask. G.) -ju
ist natürlich jünger und kann daher nicht dagegen in Betracht kommen.
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tungsdifferenzierung sclleint - nach zwei Beispielen zu urteilen (tiem
slinkie1n sunim cden faulen Hunden' und visim gudrim gals comnibus
prudentibus finis') - auch in Appricken und Sackenhausen stattgefunden
zu haben, nachdem neben dem alten -iem im Dat. PI. ein -i1n (s. § 231)
aufgekommen war; und nach Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 66 endet im
Dialekt der preußh3chen Letten der Dat. PI. der bestimmten Adjektiva
auf -iems, während der entsprechende Kasus der unbestimmten Adjek
tiva nach S. 53 die Endung -i1ns aufweist. Desgleichen sind nach R'Kr.
XVII, 99 in Lisohn unter dem Einfluß der pronominalen Lokative Singe
tai, Plur. tats auch Lokative von Adjektiven wie Singe gudrat (aue11 aus
Drostenhof, Serben u. a. bekannt), Plur. (für beide Genera) gudra-zs gebildEJt
","orden, worauf eine Bedeutungsdifferenzierung eingetreten ist, indell1 die
älteren Endungen -Ci (Sing.), -uos, -a,s (Plur.) fürs ul1bestimrnte Adjektiv
belassen sind, während die neugebildeten -at, -ais jetzt als Endungen
des bestjmmten Adjektivs gebraucht werden. Zu beachten ist hier auch
die Angabe Adolphis Gramm. 37 f., daß die Letten, «wenll sie per eu
phoniam, in besserem Laut reden wollen» 1), statt -u(s), -i die volleren
Endungen -uo(s), -ie gleichbedeutend gebrauchen, z. B. Vilis labu l'auz'u
b"frns oder vins labuo l' aUZ1Jt b"frns cer ist guter Leute Kind'. An und
für sich braucht diese Angabe nicht llnbedingt zuverlässig zu sein; doch
wird unten § 461, 19 gezeigt werden, daß sie vielleicht richtig sein kann.
Die Forlnen auf -ä(S) , -Uo(S) , -ie kennt schon Manzel, z. B. py labbahs
Rohkahs czur rechten Hand' Post. I, 119, 393, 493 (Rohkabs kann
fehlerhaft sein, wie Norn. PI. strahdneekee u. a., s. § 37 Anlll.; oder sollten
auch dies elledem wirklich gesprochene, neugebildete Nebenformen ge
wesen sein ?).

§ 325. Weitere Dialektformen. a) Inl ostlettischen Marienburg
(s. RI{r. XVII, 140), Kortenhof (u11ter Schwaneburg), Ramslova, Raipol,
Ludsen u. a. (,va ä, ie, uo zu uo, 't~ U geworden sind) findet man statt

_ des -aj- der Bestimmtbeitsformen ein '-i}-, also z. B. Dat. S. mozijam,
mozijai (mit ° statt des nach § 45 zu erwartenden a nacll den Kasus
formen ohne -ij- wie Gen. S. mozuo, mozuos u. a.); auf -~j- kann auch
das -ij- im Nom. S. mozis beruhen, vgl. Schreibungen wie wacijs (der
alte' Zb. XVIII, 254 u. a. (die Aussprache schwankt zwischen -i- und
-ij-, soweit man da überhaupt den Unterschied heraushören kann). Der
Nonl. S. auf ·is ist auch aus Kaunata, Kuorsova, StOlIlerSee, Oppekaln,
Alswig, LP. VI, 669 (aus Neu-Rosen), BWo 7390, 1 und 7357 (aus Evers
muiza), Lipna u. a. bekannt; neben deIn Nom. S. auf -'ts gibt es auch

1) Stender, Gramm. 2 54 wiederholt diese Angabe und sagt, die Letten ge
brauchten die vollere Endung, «wenn sie nach ihrer Art galant austun wollen».
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Fornlen des Dat. S. auf -ejam in Birsen, Marienhausen, Baltinov u. a.,
- auf -ajam in Welonen nach Zb. XVlIT (hier S. 284 jaunokajam
nebell dem Nom. S. jaunokijs), - auf -am in Lettihn und- Roseneck,
und auf -u(j)am in Schwaneburg. Und umgekehrt - ein Dat. S. auf
-ija1n neben dem Nom. S. auf -ais ist dem Verfasser aus Dagda bekannt.
Auch aus .dem hQchlettischen Selburg (wo ie und uo bewahrt sind) sind
Forluen mit -ij- bekannt: Dat. S. lanijam (ä aus 9) BW. 15028, 1, balti
jam 3520-, 1 var., Lok. S. lielija 3509 var., Dat. PI. Feln. G. sikijäm 17145, 2
u. a.; aus dem niederlettischen Siggund stammt Dat. S. mazijam BW.
1385, 1. Die Beurteilung dieser Formen mit -ij- ist schwer. Recht
zweifelhaft wäre ein Vergleich mit litauischen Formen wie Nom. S. di
dysis (Akk. S. didljj) , zalysis Klaip. S. 15 u. a. KZ. XLIII, 39 2 (vgl.
dazu Sommer, Balt. 334), denn i J ij hätten in einem Teil der Mund
arten mit -ij- zu ei, ej 1) geführt, vgl. z. B. 1. S. Prt. skait'eju aus skaitiju
neben Dativen auf -ijam in Dagda. Daß -ij- rein phonetisch aus -aj
entstanden wäre, scheint ausgeschlossen zu sein, vgl. den Nom. S. auf
-ijs neben einem Dat. S. auf -ajam in Welonen und den Nom. S. auf
-ais neben einem Dat. S. auf ·~ijam in Dagda. Es ist auch undenkbar,
daß das ostlett. -1;8 im Nom. S. hier aus *-ies entstanden ist, trotzdem
daß BW. 15193 var. (aus Lubahn) tatsächlich ein Nom. S. mazies ccler
kleine' gegeben wi~d, und auch in Neu-Schwaneburg solche Formen
auf -ies gehört werden. Dies -ies ist nämlich nur ein «Hypernormalis
mus» statt -7;s: in Lubahn und Neu-Schwaneburg war ie zu i geworden,
und wer nun dort schriftlettisch zu sprechen bemüht ist, ersetzt zu
weilen durch ie auch solches 1:, das nicht aus ie entstanden ist, so z. B.
auch das i in den Substantiven auf -iibaJ -it(i)s, -ite, in den Adjektiven
auf -tgs u. a., s. Brencis, RKr. XVII, 124f. - Eher dürfte man vielleicht
annehmen, daß infolge des Schwankens zwischen -ejs (aus -ejs) und -ij$
im Nom. S. oder zwischen ...ejam (aus -ejam) und -ijarn im Dat. S. in
Adjektiven wie videjs resp. vidijs cmedius' (s. §§ 133 und 134b) auch
inl bestimu1ten Adjektiv neben -eis (aus -ais), -ejam die Ausgänge -ijs,
-ijam aufkamen; so wird ja in Marienburg (nach Brencis, RKr. XVII,
140) z. B. vidiS cmedius' ganz wie 'Jnoz'is cder kleine' deklinier~. Es ist
aber ungewiß, ob überall, wo es bestimmte Adjektiva auf -ijs gibt, auch
Formen wie vidijs üblich. sind; und notwendig (aber ungewiß) wäre dann
auch die Annahme, daß es dort überall eine Zeitlang Formen wie vi-

1) Eher könnten ostlettische Formen mit -ej- wie z. B. Instr. PI. Fern. G. bose
jöm BW. 4398,6 var. ihr -ej- aus -'ij- haben; doch kommen hier auch litauische For
men wie Dat. S. d~deijai in Betracht, wenn -ej- nicht aus unbetontem -aj- entstanden
ist, s. oben S. 346 1.
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dijs neben Formen wie videjs und Adjektivformen wie gudreisJ g'udreja1n
gegeben hat. Denkbar wäre noch. folgende Erklärung: wenn zur Zeit,
als der J)at. S. Fern. G. *n~aza~jai schon zu 1nazajai geworden war, der
alte Dat. S. Mask. G. *rnaza~nja1n (vgL lit. rnaza1niäm) noc11 bewahrt war,
und der Dat. S. der ä-Stämme noch auf ~i endete (s. § 248), konnte
neben dem maskulinen *rnaza1njan~ leicht (da neben dem unbestimmten
mazam ein feminines *mazi stand) ein feminines *n~azi-jai (statt mazajai)
aufkommen, worauf auell ein maskulines mazijarn usw. hinzugebildet
werden konnte. Wenn in Welonen neben dem Nom. S. auf -ijs Formen
des Dat. S. auf -ajam vorkommen, so kann dies -ajam entweder durch
den Einfluß benachbarter Mundarten erklärt werden (es gibt ja Dat. S.
auf -a}atn neben einerrl Nom. S. auf -ais auch in den infläntischen
ßtIundarten von Kraslaw, Liksna u. a.), oder dadurc11, daß neben dem
neugebildeten 1nazijai das ältere rnazajai eine Zeitlang noch ",~eiter

existierte, so daß Parallelformen entstehen konntene
b) In den ostlettischen Mundarten von Ekengraf, Gr.-Buschhof,

Dubena, Sauken, Ellern, Kaltenbrunn (in Ostkurland), Liewenhof, Liksna
(im Infläntischen) und Neu-Schwaneburg (in Ostlivla11d), wo uo zu ü

geworden ist, hört man anstatt oder teilweise (so in Liksna, Sauken u. a.)
neben -aj- ein -uj-, z. B. Nom. S. bolttttis LP. V, 256, Dat. S. lobujam
BW. 15363, 8, gudrujal11J in Gr.-Buschhof und Neu-Schwaneburg, Lok.
s. treS~tja BW. 5069, Lok. PI. gudrujüs in Gr.-Buschhof, Dat., Instr. PI.
Mask. G. jaUnttjlAn BW. 12319,2 var. (aus Liksna, woher auch jattnajibm
12319, 2), Fern. G. bosujäm 4398,6, pyrmujöm 14550, 1 var.; weitere
Belege s. KZ. XLIII, 392• Dies -uj- ist ebenfalls sellwer zu deuten.
Lit.auische DialektforUlen wie Dat. S. Mask. G. ja~J,;n~tjui Lesk.-Brugm. 12
(aus jattnui-jui mit nominaler Endung, vgl. zem. Dat. S. baUaju u. a. bei
Kurschat, Gr. §§ 953 und 954) lassel1 sich damit kallffi vergleichen, da
im Lettischen auch bei den Substantiven die dem lit. -ui entsprechende
Endung durchs pronominale -a,')n ersetzt ist (s. § 224), es sei denn, daß
Formen wie gudrujam in jene Zeit hinaufreichen, als es noch im Let
tischen eine dem lit. -ui entsprec11ende Endung gab. Unsicher wäre
auch die Vermutung, daß z. B. der Dat. PI. jauntt}7[;1n usw. eine Neu
bildung z. B. nach einem Gen. PI. *jattnuju aus *jaunü}~t aus *:jaun~to-ju

wäre (vgl. 3. P. Prät. lopuja LP. V, 256 aus lapuoja). Vielleicht gab es
ehemals neben Dativen wie *rnaza1njant von o-Stämmen Formen wie
*tälu1nja11~ von u-Stämmen (vgl. den Dat. S. alMrn § 302); als nun *ma
zamja1n durch Ifnazajarn ersetzt wurde, konnte darnach auch für *tälum
jam ein täluja11~ aufkommen 0 Als die u-Stämme zu (i)o-Stämmen ge-
worden waren, konnte dann -uj- leicht auch auf alte o-Stämme über-
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tragen werden. Altlit. branguiam bei Bezzenberger, BGLS. 155 dürfte
eine Umbildung von *brangu(i)jui sein.

§ 326. Komparation. 1. Der Komparativ. a) Während im
Litauischen das alte Komparativsuffix -ies- wenigstens in der Weiter
bildung auf -esnis (z. B. mazesn·is ckleiner') erhalten ist, dient jetzt im
Lettischen -äko- als Komparativsuffix (s. § 188, 1), z. B. mazaks ckleiner',
mazakais. cder kleine.re'. - Formen wie z. B. mazinaks Cetwas kleiner'!)
gehören der Form nach zu mazins cganz klein' (Deminutiv zu mazs);
der Bedeutung nach ist mazifliiks Deminutiv zu mazaks.

Zu er"'Tähnen ist auch die alte (jetzt im Lettischen ganz isolierte
und teilweise erstarrte, s. § 459) Komparativbildung pastars Cletzter,
jüngster' = lit. pastaras (s~ KZ. XLIV, 501 und Zubaty, AfslPh. XIII,
316 f.), lat. posterus.

b) Statt der Formen auf -aks gibt es auch Umschreibungen des
Komparativs. In gewissen Fällen kann dafür der bloße Positiv gesetzt
werden, z. B. skaista auga bärenite par (var.: aiz) viSäm meitinäm BW.
4506 cschöner (eigentlich: schön) wuchs die Waise als (eigentlich: über)
alle Mädchen'., Ferner der Positiv + vel cnoch': man mazai tffvs nitomira~

vel (var.: juo) mazai mä1nul'ite BW. 4136,1 cklein war icb, als mir der
Vater starb, noch kleiner, - als die Mutter (starb)'. Besonders aber
vertritt den Komparl\tiv die Verbindung von (vel)juo 2) mit dem Positiv,
so in den Grammatiken von Rehehusen (lieläks cgrößer' neben juo liels
cnoch größer' Mag. XX, 2, 13), Adolphi (labdks oder juo labs cbesser'
S. 40) u. a., und jetzt noch namentlich im westlichen Kurland und im
Dialekt der preußischen Letten, z. B. balti ziedi zenienei, vel }uo balti
britkle~ei BW. 4495,7 cweiß sind die Blüten der Erdbeere, noch weißer
- die der Strickbeere'; juo labs chesser' in Nieder... und Ober-Bartau,
Kruhten, Kl.-Gramsden u. a.; weitere Belege bei Bezzenberger, Spr. d.
pr. L. 104 (z. B. juo ouksts ne dienu ckälter als bei Tage') und 129f.
(z. B. vins ir juo labs kd es cer ist besser als ich'). Statt j-uo auch die
Erweiterung juole(i), s. Bielenstein, LSpr. § 606 b. Man findet (velJ.juo

\ auch vor dem Komparativ: juo 19tdks Cbilliger' (in Sackenhausen, Ap
pricken, Kalleten u. a.); 'Inan brälitis juo (var.: vel) rnil'dks ne ... BW.
3485 cder Bruder ist mir (noch) lieber als ...' u. a. Korrelativ ge
brauchtes juo - juo bedeutet Je (mehr) - desto (mehr)' und kann

1) Analog im Litauischen mai~le8nis l:minusculus") u. R. bei Jaunis, Perev.
gramm. 121.

2) Vereinzelt auch vor Substantiven: prleki, prieki tevinam, kad ... ; vel }uo
prieki delinam, kad . .. BW. 1056 Ceine große Freude hat der Vater, wenn .•. ; eine
noch größere Freude - der Sohl), wenn ...'.
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nicht nur vor Komparativen und Positiven, sondern auch vor Verbal
formen gebraucht werden, vgl. d~e Belege bei Bielenstein, LSpr. § 606c,
BW. 109 und juo lacis skrien, j~tO putas kr'it ~je mehr der Bär läuft,
desto mehr fällt der Schaum' (ein Rätsel, RKr. VII, 317). P. Schmidt
hat RKr. XIV, 19 an Entlehnung des juo aus dem Niederdeutschen
gedacht, indem er sich auf Phrasen wie «yo lenger yo mehr» (in Rus
sows niederdeutsch geschriebener Chronik) beruft. Aber man findet ein
ähnlich gebrauchtes juo 1) oder (bei Jaunis, Perev. gramm. 122) juo auch
im Litauischen, besonders im Zemaitischen, wo uo regelrecht zu fit resp.
ou geworden ist, s. Lit. Mitt. V, 245;' Kurschat, Gr. §§ 1533 und 1614;
Liet. sinto 63f.; Jusk. 686 unter ju C(noch) mehr'; Leskien, IF. XIV,
106 und Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 104. Dies lett.-lit. juo scheint ein
Instr. S. vom Pronomen io- zu sein. - Vereinzelt findet man auch
vairak cmehr' vor dem Positiv: vairak ilgi Clänger' BW. 11 701 (gewöhnlich
dafür: ilgaki).

c) Nach dem Komparativ wird im Sinne des d. «als» entweder
eine Präposition (par, aiz, uz) oder eine Partikel (ne, ka, neka, vgl. dazu
Mühlenbach, DJ. I, 32ff. und Hermann, Lit. Konjunkt. 74f.) gesetzt,
z. B. mazr1ks par mani ~kleiner als ich' u. a. Lat. predl. I, 158; Anna
smukdka aiz Trinas cA. ist hübscher als Tr.' u. a. Lat. pred!. I, 19 (vgl.
lit. a~tkstesnis azu dungu ibid.); lieliiks uz tuo cgrößer als der' (in Smilten)
u. a. Lat. predl. I, 117 (vgl. lit. senesnis ~(IZ mane); mettas vycakas ne 2)

... mate BW. 3320 cdie Töchter sind älter als die Mutter', vairdk lfJdus

ne udena BWe 1310 cmehr Eis als Wasser" infl. syuroks na rutkys Zb.
X\TI, 199 Cbitterer als Rettich' (andere Beispiele Zb. XVIII, 276 und 339)
u. a. bei Bielenstein, LSpr. 11, 349 (vgl. lit. daugiaii ne siiidas cmehr

1) fuo statt (s. Slblt. Et. 143 ff.) }uo wahrscheinlich unter dem Einfluß der
er~leiterten Formen ?uociu(i) , *Juoba >zero. fuba Jusk. 686.

2) Dies ne bedeutet im Litauischen auch twie' (s. Büga, RFV. LXXII, 200; so
vielleicht auch lett. ne B'V. 11172 und 21162 var., doch kann ne 11172 auch eals'
bedeuten, und 21162 var. auch den Sinn einer Negation haben), wie auch slave ne
und ai. na. Sollte ne twie' mit Delbrück, Grdr. IV, 539 f.; Brugmann, Grdr. 11 2,

3,994f.; Hillebrandt, GGA. 1889,414f. u. a. von der Negation ne zu trennen sein
(dagegen Potebnja, Zap. 4541 ; Horton-Smith, BB. XXII, 194 ff.; Spitzer, W. u. S. VI,
211 und E. Hermann, GGN. 1919, 223 ff. mit Literaturangaben), so gehört ne cals'
wohl zur Negation. Das zeigen lettische Wendungen wie daudz (Cviel') dievina ruo
kä biJa, ne Cnicht') bajära kletinä (bei Bielenstein, LSpr. 11, 349) Cmehr war in Gottes
Hand als in des .Reichen Klete', oder mili C:1iebe') vardi tautiesaln, ne Cnicht') istam
brälisam (bei Mühlenbach, Latw. gr. § 151) cder Freier (spricht) liebere Worte als
der leibliche Bruder'; vg1. auch d. cbesser . • . denn k ein Gold' u. a. bei Bavers,
IFA. XXXIII, 11, sowie die griechischen und englischen Analoga bei Fraenkel, IF.
XX VIII, 236 ff. (mit Literaturangaben) und Holthausen, IF. XXXII, 339 f.

Endzelin, Lettische Grammatik. 23
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als 100' u. a. bei Bugs, RFV. LXXII, 199f.· und slave ne-ie eals' bei
Vondrak, Vergl. slaVe Gr. 11, 336, sowie ai. na cals', s. Rorton-Smitb,
BB. XXII, 196); kajina jttO vleglaka kd (var.: ne) jatttna'i1~ 1neitinäm BW.
238, 1 eder Fun noch leichter als junge:p Mädchen'; mazaks nekr1 es
ckleiner als ich' (vgl. lit. neko oder nekai cals' bei Buga 1. c.). Am
üblichsten sind jetzt par tlnd neka.

d) Wenn zwei Eigenschaften Initeip.ander verglichen werden, so
stehen entwed~r heide Adjektiva im Komparativ, oder nur das erste,
z. B. tas ir r~snttks (ne)kd garliks (in Kandau, Appricken u. a.) oder
gars (in Duhren) cder ist Inehr dick als lang', vgl. Delbrück, Grdr. II!, 418.

2. Der Superlativ. Die alte Form des Superlativs ist im Bal
tischen und Slavischen aufgegeben. Im Lettischen dient jetzt als
Superlativ Ineist die bestimlnte Form des Komparativs mit vorgesetztem
vis- (aus dem Gell. PI. visu caller', der noch in älteren Texten und im
Volkslied ungekürzt vorkommt), z. B. vis·labrikais cder (aller}beste' (vgl.
litt visu-geriausis bei Jaunis, Perev. gramm. 121 oder visu didesnis bei
Bezzenberger, BGLS. 237 und estn. koige ~vanem cam ältesten' aus koige'
- zu koik call' - und ~vanem Cälter'). Auch die bloße Bestimmtheits
form des Komparativs, z. B. tuvrikie radi edie nächsten Verwandten'
(ähnlich im Litauischen und Slavischen, s. Bez;zenberger, BGLS. 237
und Vondrak 1. c. 11, 73f.). Ferner die Verbindung von pats cselbst'
mit dem Positiv oder Komparativ, z. B. pats labais 1) eder beste' BW.
988 oder pats labakais 1) BW. 1311 (ähnlich wird russe sa1nyj mit dem
Positiv oder Komparativ zum Ersatz des Superlativs gebr~ucht); endlich
vis(u)- mit dem Positiv, z. B. vis-labais BW. 988 var. t:der beste', vgl.
zem. visu-gerasis dass. bei Jaunis, Perev. gramm. 122.

3. Komparation von Adverbien. Die von Adjektiven ge
bildeten Adverbia auf -i (oder -u) enden im Komparativ auf -aki, wobei
das -i häufig - als überflüssig - abgeworfen wird, z. B. labi (gut' :
labtik(i) (besser' und vis·lab6k(i) cam besten'; neben Positiven auf -u
(s. § 479) gibt 'es auch Komparative auf -aku, z. B. augstaku chöher' neben
augstu (hoch' BW. 2729 (vgl. litt saldokus zu saldus neben juodokas zu
juodas u. a. bei Bezzenberger, BGLS. 109 und Sommer, Balt. 142f. und
212). Solche Komparative werden gelegentlich auch von Substantiven
gebildet: badu, badu Jiinits nacaJ ?Jet badaku (var.: vel juo' badu oder
juole badu) Peteriits BW. 33031 (mit einer großen Hungersnot kam Jo
hann, mit einer noch größeren H. - Peter" ; laikak(i) oder laikaku
tzeitiger' neben laiku oder laikii cbeizeiten' (laiks CZeit'); sirzok Zb. XVIII,,

1) Ähnlich auch in Lisohn.
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435 ~grimmiger' (zu sifds (Herz'); pedäk LP. VI, 9 enachher, später' zu
pedis dass. RI{r. XVI, 123 (Instr. PI. zu p~ds cFußsohle', s. Lat. predl.
I, 175); vgl. dazu Paul, Prinzipien5 357f. und Potebnja, Zap. 111, 43f.

An älteren Komparativbildungen gibt es noch: labis cbesser, lieber'
bei ~1anzel, Post. I, 39 und 41; Glück (s. RKr. XIV, 24) und Stender,
Gramm. 2 140; vairs 1) ~mehr', s. BB. XXVII, 3153

, und vielleicht auch
(wenn eS nicht Formen eines Instr. PI. sind) pirl1~is oder pirms czuerst'
BB. XXVII, 316, senis ~längst' bei Bielenstein, LSpr. § 528 oder 
in Paddern - seno1cs, vgl. noch tujaks (Schlehk) ~näher', ilgaks Clänger'

Etn. IV, 39, laba7cs cbesser, lieber' BB. XVII, 278, Etn. IV, 39, BW.
.14303 var. u. a., s. Mühlenbach, Izv. IX, 3, 249f. (z. B. labdks aus *la
bakis kann eine I{ontamination von labis und laba7ci sein; *labdkis : la
bis = augstaku : augstu). Das -is in labis dürfte nach § 37 g Init pr.
-ais in massais Cweniger' identisch sein (ide. -is wäre lettisch zu -8 ge
worden). Pr. massais aber ist wahrscheinlicll entweder eine Neubildung
nach Formen wie osk. und gott rnais c1nehr' (pr. muisieson braucht deIn
nicht zu ~ridersprechen, da muis- zunächst aus pr. *müjes- oder :::1nujas
gekürzt sein kann), oder aber es kann dadurcll entstanden sein, daß
an ein Adverb das Komparativsuffix -is (vgl. pr. talis Cweiter' u. a.) ge
fügt wurde (vgl. gr. avwTEpw zu avw oder aksl. nove-je cnovius').

Bezzenberger, rEpa~ 171; Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 561 u. a. setzen
fürs pr. massais ein Adverb *l1~azai (= lit. maiai) voraus; es ist aber
fraglich, ob ein urbalt. *labai-is zu lette labis gefüllrt hätte. Weniger
bedenklich ist es, Adverbia auf urbalt. -a (aus dem Nom., Akk. Neutr.
G.) dafür vorauszusetzen, vgl. die slavischen Adverbien auf ·0 (wie z. B.
1nalo C,,"enig'), pr. ilga Clange', lit. 1nai) lett. 1naz Cwenig' § 472. Dagegen
lett. 1.Jai1"S cIuehr' könnte mit pr. tälis oder tals cweiter', lat. rnagis) gote
1nins u. a. verglichen werden; doch zeigt pec aus pedis § 556, daß in
viel gebraucllten Adverbien auch i aus ai geschwunden seil1 kann. Und
senaks, labdks stehen sicher für *senakis, *laba]cis (nlit -is aus -ais)) vgl.
labr1k aus lab/iki cbesser'.

1) Dies vai'rs, das jetzt nur noch als Partikel gebraucht 'wird (z. B. tagad man
ne'viena brata vairs nav Cjetzt habe ich keinen Bruder mehr'), ist als Adverb durch
vairalc (resp. vairalcs in Pnssen u. a.) ersetzt, das als I{omparativ zu daiidz cviel' geD

braucht ·wird.

2n*
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7. Numeralia.1
)

a) Kardinalia.

§ 327. a) viens cl', Fem. viena = lit. vienas, Fern. menu', mit ie
aus ei, vgl. lit. vic-veinelis cganz allein' und LtT. 11, 288; gegenüber pr.
ains, slave ino-, gote ains, air. nin, lat. ünttS u. ,s. Im Anlaut der lettisch
litauischen Form hat man wahrscheinlich mit Fortunatov, BB. XXII,
1691, eine Partikel zu suchen (vgl. aksl. jed-inn Cl'), deren Form *u, 1je
(im letzteren Fall könnte das Numerale selbst *einas, *inas 2

) oder viel
leicht gar - wenn *?Jeai- zu *vei- füllren konnte - *ainas gelautet
haben) oder ui (*ui-ei- mußte zu *vei- führen) gewesen sein könnte.
Zugunsten von *Ui3) könnte etwa lit. vi6vienas cganz allein' angeführt
werden (vic- neben *vi, wie z. B. *beti-, woher lett. besä, neben lit. be
(ohne'), während Zusammenhang des v- mit dem u- in ai. 'U-bhäU cbeide'
(neben gote bai dass.) weniger wahrscheinlich ist, da dies u- vielleicht
die Bedeutung der Zweizahl gehabt haben kann, S. Brugmann, Grdr.
112, 2, 11 (notwendig ist diese Annahme freilich nicht, vgl. lit. abu und
aksl. oba (heide', deren a- resp. 0- mit der Zweizahl wohl nichts zu tun
hat; s. Meillet, RBl. 111, 167), und im Baltischen sonst eine Partikel
.·u unbekannt zu sein scheint. Noch unwahrscheinlicher denkt v. d.
Osten-Sacken, 1F. XXXIII, 270 an Zusammenhang mit lat. ve- in vecors
u. a., weil dagegen die Bedeutung des Iat. ve- spricht, s. Walde, Lat.
etym. Wörterb.2 811 und Brugmann, Grdr. II2, 2, 809.'

b) viens hat - gleich lit. vienas - zuweilen die Bedeutung cein
und derselbe', z. B. vini dzimusi viena d'tenä bei Mühlenbach, Latw. gr.
§ 181, 2 (vgl. lit. vienu keliu istrfiki Jurksch. 14 csie zogen auf demselben
Wege aus'), clauter~, z. B. vienuos priekuos dstvuot cin lauter Freuden
leben', rauaat viena raudapanä cin einem fort weinen' u. 8. bei Mühlen
bach 1. c. § ,181,3 (vgl. lit. vieni vgrai (lauter Männer' bei Schleicher,
Handb. I, 296, s. auch Jaunis, Perev. gramm. 154), callein, nur', z. B.
upe viena starpinä cder Fluß allein ist dazwischen', viens pats cganz allein'
u. a. bei Mühlenbach 1. c. § 181, 4: (vgl. lit. fik viena kU1nele (nur die
Stute allein' bei Schleicher 1. c.), Cjemand, ein (gewisser)', z. B. ja man
viens tuo butu teicis-, es nebutu t'icejis (bei Lautenbach, BB. XVIT, 283)
(wenn mir jemand das gesagt hätte, ich hätte (es) nicht geglaubt', kd
fJiens vaska ritulins BW. 3768 ewie eine Wachsscheibe" infi. b'eja v~ns

1) Vgl. dazu auch Elverfeld, Mag. XI, 2, 571f.
2) Vgl. lit. dial. ~nas bei Buga, RFV. LXVII, 240 f.
S) Dies *~i steckt vielleicht auch in lette viss, litt v~8a8, pr. wissa-, aksl. V'bSb,

ai. vilva-ft call', vgl. d. allein.
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kupca dars Zb. XVIII, 276 ees war (einmal) ein Kaufmannssohn' (vgl..
lit. sgkj buvo viens zmogUs bei Schleicher 1. c. 11, 120 u. a.); ein Ver
gleich der infläntischen Märchen in Zb. XVIII mit den niederlet
tischen Märchen bei LP. zeigt, daß in den letzteren viens als un
bestimmtes Pronomen viel üblicher ist als im Infläntischen, was viel
leicht (aber nicht notwendig) auf deutschem Einfluß beruht. Zu einem
eigentlichen «Artikel» ist viens nicht geworden; d. edie Eiche ist ein
schöner Baum' heißt lettisch: uozuols ir skaists kuoks.

§ 328. a) divi e2' kann für heide Geschlechter dienen; außer den
oben § 315bund c gegebenen Belegen für feminines divi vgl. noch
tris Laiminas mazgäjas, divi saka ~3 L. (Glücksgöttinnen) wuschen sich,
2 (von ihnen) sagen' Sprogis 215, Nr. 1 (ähnlich noch Zb. XVI, 110)e
Das feminine divi - woneben jetzt auch die deutlichere Neubildung
divas aufgekommen ist - ist natürlich die alte Dualforrn, s. § 315b,
die nach § 18 d regelrecht auf älteres *duvi zurückgeht, vgl. aksl. dove,
si. ved. duve, lat. duae u. a. - Das maskuline divi hat sein -i (die all
gemeine Pluralendung der Maskulina) anstatt der alten Dualendung -u 1),
da der Dual als lebendige Formenkategorie ausgestorben ist, s. §§ 314 f.
Zweifelhaft ist, ob die ältere Maskulinform noch in divu-desmit <:20't
vorliegt (in Lisohn RKr. XVII, 89 und 102; hier daneben auch cetru
desmit C40'!); desgleichen könnte das ostlett. (z. B. in Marienburg RKr.
XVII, 141 u. s.) - für heide Geschlechter gebrauchte - di uzwar an und
für sich über *diu auf *diuu (statt *du'lju nach dem femininen divi) zurück
gehen, doch kann es auch - unter dem Einfluß der einsilbigen Ein
und Dreizahl - aus divi gekürzt sein.

In den kuronischen Mundarten lautet die Zweizahl duj oder du,!
(Gen.. duju usw.) oder auch (in Pilten, Schlehk u. a.) du (für beide Ge
schlechter), s. Mühlenbach, Izv. VIII, 1, 74 und Bezzenberger, Spr. d.
pr. L. 70ff. und 123f. Dies du ist wahrscheinlich aus dui gekürzt, vgl.
su (nähe l' aus suj u. a. aus tahmischen Mundarten BB. XXVII, 324 f.
und oben § 82 b; nach du dann auch dudesmit <:20' in Schlehk für
älteres duidesmit (in Goldingen u. a.). Das dui beruht wahrscheinlich
auf der alten Maskulinform *du'IJu (= aksL döva, ai. ved. dUVä(U) , gr.
horn. buw u. 8.), woraus zunächst (nach § 101a) *duu und weiterhin
(nach § 111) *duju entstehen konnte; nach dem Schwund des Duals
konnte *duju zu *duji umgebildet werden, worauf über *dui das jetzige
dui zurückgeben kann. Gleichzeitig mochte auch das feminine (und

1) In Wendungen wie divi simti «'200' u. a. könnte divi auch die regelrechte
Fortsetzung der alten Neutralform sein, B. Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 731 und Mühlen
bach, Izv. VIII, 1, 39 f.
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neutrale) *duvi zu *dui geworden sein, vgl. sapuis cverfault' aus sapuvis
u. a. BB. XXVII, 326.

Daneben findet man in der Grammatik vom Jahre 1732 Kön. St.
I, 195 ostlett. (maskulines) da (auch als Akk. in der Verbindung abudü
~ambos') = niederlett. duo (erhalten in duotiek - neben duitiek - (zwei·
mal so vier bei Adolphi 227 und auokart oder duo~eiz czweimal' bei
Adolphi 226 und in der Lotavica grammatica vom Jah~e 1"737 in der
Abteilung «de adverbiis», sowie in abu duo cbeide' bei P. Schmidt, RKr.
XIV, 41) = 1it. *d(v)uo (woraus nach Slblt. Et. 144 in unbetonter Stel
lung dit) 1), gr. *bw (in bwöEKa), air. dau u. a.

b) Im kuronischen Sackenhausen u. a. gibt es ein Kompositum
ducele czweirädriger Wagen' (neben dui c2' und duipacmit Cl~'); in Nieder
Bartau u. a. dafür dicele (neben dui C2'), und in Dondangen RKr. XVII,
63 - vicel[e}. Das vi- der letzten Form dürfte eher im Munde letti
sier~er Liven 2) (noch jetzt gibt es ja in Dondangen Liven 1) aus *dvi
(= lit. dvi-, pr. dwi-, ai. dvi-, ags. twi-, aVe und lat. bi- u. a.) entstanden,
als mit aVe vI-saiti c20' u. a. (bei Brugmann, Grdr. 112, 2, 11) zu ver~

gleichen sein. Ein du- findet man auch im Italischen (z. B. lat. duplex)
und Mittelindischen (Se Bartbolomae, IF. XXIII, 44f. und Charpentier,
Zeitsehr. d. deutschen morgen!. Ges. LXX, 2175), doch könnte dies du
~uch einzelsprachlich für d~i- unter dem Einfluß der mit du- anlautenden
Fo!men der Zweizahl eingetreten sein (du- : Gen. duju = tri- : Gen. triju),
wobei eventuell du- zunächst aus *duu- entstanden sein kÖnnte, vgl.
slave dvo- und dvu- statt *dv'b-. Auch ein di- scheint es im Indoeuro
päischen gegeben zu haben" s. Solmsen, PBrB. XXVII, 361ff. und
Walde, Lat. etym. Wörterb. 2 89 (unter biennium); doch könnte lette di
auch etwa durch Kreuzung von du- und *dvi- oder aus du- unter dem
Einfluß von tri- entstanden sein.

c) Dekliniert wird divi, namentlich wenn es substantivisch gebraucht
wird, wie ein unbestimmtes Adjektiv. In einem Teil von Mittelkurland
(s. Müblenbach, Izv. VIII, 1, 72) erscheint, außer in divi, zwischen f)

und der Kasusendung noch ein j, z. B. Gen. divju usw.; auch das divu,
derjenigen Mundarten, die j hinter Labialen eingebüßt haben (8. § 84),
könnte wenigstens teilweise auf divju zurückgehen (daß aber die Formen
mit v) nicht gemeinlettisch waren, zeigt z. B. die Petertalsche Mundart,
wo man diviem z. B. neben gravjiem - von grävis eGraben' - spricht).

1) Ziv. Star. 111, 526 findet man in einem zemaitischen Text (mit ou aus uo)
die Form dou; und duo - LitMnd. I, 147.

2) In den finnischen Sprachen wird bekanntlich im Anlaut nur ein Konso·
nant geduldet.
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Das -j- stammt wahrscheinlich aus dem Gen.: der Gen. divju ist nämlich
wohl eine Kontamination von diVtt (einer Neubildung zum altererbten
Dat. und lnstr. divie1n, vgL lit. Dat. dviem, lnstr. dviem, aksl. Dat. und
lnstr. d1Jverna u. a.) und *dveju (vgl. ai. dv4yölt~ aksI. dövoju und den lit.
Gen. dvejij von dvej}) resp. *dvieju (== lit. dviejtI mit ie aus dem Dat.
und lnstr. und vielleicht dem alten Norn. und Akk. *dvie, woher in
unbetonter Lage dvi, vgl. auch den gotischen Gen. t~()addje u. a.); die
Grammatik vom Jahre 1732 Kön. St. I, 195 bietet noch. (neben dem
pluralisierten Dat. diviems) de~ Gen. dwieju cduorum, duaruln" der ente
,veder (mit infläntischer P~latalisierung des v) dveju (vgl. ibid. 192 den
Gen. tiewis = t'evis aus tevis cdeiner') oder dvieju (= lit. dviejij) zu lesen
ist (da daneben der Akk. divjus gegeben wird, muß neben dwieju bereits
auch ein Gen. divju existiert haben). Dazu stimmt, daß Stender, Gramlu.2

§ 51 für den Dat. diviel1~ neben divjien~, für den Genitiv aber nur divju
angibt; vgL Bielenstein, LSpr. 11, 64f.; Meringer, KZ. XXVIII, 234
und Nlühlenbach, Izv. VIII, 1, 72ff. - Als Adjektiv kann divi 
namentlich hinter Präpositionen und im Akkusativ - auch als Inde
klinabile auftreten, z. B. divi (neben divu) gadu VfCS (bei Mühlenbach,
Latw. gr. 122) c2 Jahre alt', pec divi dienam (bei Stender, Gramm.2

§ 52) ~nach 2 Tagen'; oben unter a) ist schon bemerkt worden, daß
divi noch als Nom. und Akk. Fern. Gen. im Gebrauch ist.

In Nieder- und Ober-Bartau gibt es einen Dat. Masl{. G. dujuom
(ähnlich abjuom cbeiden' und gar trijuo1n Ctribus'). Bloß den Lok. auf
-uos dafür verantwortlich zu machen (-uon~ : -~lOS = -äln: äs bei den
a-Stämmen), geht wohl nicht an, da die übrigen o-Stämlne trotz einem
Lok. PI. auf -uos dennoch im Dat. PI. kein -uom aufweisen. Vielleicht
ist also dujuon~ neben dujiem (statt *duviem nach dem Gen. duju aus
:;~du('l;.t)u) nach dem Muster eines Dat. *d~ton~ (woraus nach K. Büga,
zero. dÖln < *döum in Telsz) aufgekommen (Dat. *duom zum Nom.
*duo, wie zem. Dat. dum, dvirn bei~ Jaunis, Gramm. 118 nach dem Nom.
du, dvi). - Über dial. diveis s. oben § 316 a.

§ 329. Im Anschluß an divi sei das zusammenfassende abi ~beide'

behandelt. Vereinzelt ist noch die maskuline Dualform belegt: infL
obu1) (= lit. abu, aksl. oba) BW. 23 712,5 (aus Warkland), Akk. abu-da
in der Grammatik v. J. 1732 KÖll. St. I, 195, niederlett. abu duo RKr.
XIV, 41. Häufiger ist abi (= lit. abi) als Nom. Fern. G. Außer den
§ 315 b gegebenen Belegen vgl. noch äbi in Saussen BB. XII, 214 2,

muna muosa2, veira2 muosa2 - obi vtnu skaistumenu BW. 21 274, 1

1) Als abu zu lesen ist wohl auch abbe in der Akkusativform : abbe, Mariam
und Joseph Ev.
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(:meine ~chwester (und) des Mannes Schwester (sind) beide (von) gleicher
Schönheit' (ähnlich noch BW. 23611, 4 und 12042, 3 und 0). Für
ostlett. obi eambae' sollte man abi erwarten; das 0- stammt aus dem
Mask. obu, das nachher das veraltete -u durch die Pluralendung -i er
setzt hat (ähnlich pr. abbai), und ~~g. XIV, 2, 179 findet man noch
Fern. abi neben Mask. obi. Jetzt dekliniert man meist Mask. abi und
Fern. abas wie ein unbestimmtes Adjektiv. Mundartlich gibt es auch
Formen mit -bj- statt -b- (Se Mühlenbach, Izv. VIII, 1, 72; aus abj""
auch der Gen. äbu in Saussen BB. XII, 2i4 2); der Gen. abju usw. ist
gleich dem Gen. divju usw. (§ 328 c) zu erklären, vgl. lit. abiejij. - Die
Grammatik v. J. 1732 Kön. St. I, 195 bietet noch den piuralisierten
Dat. abiems (oder abidiviems) für beide Geschlechter, und abiem ruokam
bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 124, vgl. lit. abiem (ambobus, ambabus';
Fern. G. abams (aus *abä1ns) BW. 23 250 (aus Edwahlen). - Im Dialekt
der preußischen Letten gibt es ein indeklinables abis für alle Kasus
(s. Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 72 ff.), und auch aus dem südwest
kurischen Kruhten ist wenigstens der Nom. abis duj ealle beide' belegt
(bei Mühlenbach 1. c. 76). Mit dem ostJett. obys BW. 3369,3 u. 8. (aus
abas, s. § 38 c) hat das kuronische abis nichts zu schaffen; es dürfte
zuerst im Akk. nach einem vorhergehenden Akk. mumis ~uns' oder
jumis eeuch' (bei Bezzenberger 1. c. 75) für das ältere abi aufgekommen
sein (mumis abis (uns heide' statt mumis abi) und von da aus um sich
gegriffen haben, da ja auch das durch abis ersetzte abi nicht bloß für
den Nom. und Akk., sondern - besonders nach Präpositionen - auch
für die übrigen Kasus gesetzt wird.

Vor der Zweizahl findet man auch den bloßen Stamm: aba-divi
(alle beide' Druwa 111, 552 (aus Ronneburg), aba-duj in Kruhten, ost
lette oba-div BW. "4368, 1 (S. 943) u. s., Dat. aba-divim in Drostenhof
u. a. Vergleichen läßt sich damit weißrusse obo-dva ~beide' bei Kars
kij, Belo'russy 11, 327. Nach diesem aba- hat das von Bielenstein,
LSpr. 11, 64 aus Sackenhausen angeführte duva e2' sein -a.

Unklar ist das Verhältnis von lett.-lit. abu und slave oba zu ai.
ubhäU, gr. a~cpw-, l~t. ambo und gote bai, s. Brugmann, Grdr. 112, 2, 76
mit Literaturangaben.

§ 330. tris e3' = lit. trOs, vermutlich aus urbalt. *triies = aksI.
tr1Jje; mit i aus dem Genitiv, gegenüber ai. traya1J" gr. TP€'i~, Iat. tres
u. a. Genitiv: triju = lit. trijq" aksl. tr'bj1J, gr. TptÜJV, lat. trium u. a.;
nach triju neugebildet der Dat. Mask. G. trijim in Felixberg u. a., Lok.
Mask. G. trijuos, Fern. G. trijas.1

) Dativ und Instrumental: trim, älter

1) Vgl. lit. zero. Mask. triil-18~ und Fern. triju,os\ bei Jaunis, Perev. gramm. 154 1

und 155.
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trims Ev., Manzel, Post. I, 281 und Kön. St. I, 195, vgl. lit. Dat. trims,
lnstr. tri'1nis, aksL Dat.. trbmö, Instr. trbmi, gote Dat. prim; für trim die
verdeutlichende Neubildung Mask. trim'iem resp. trimim, Fern. trimäm
(gehört in Livland), und darnach Gen. tr·imu BW. 20 522 var., Lok.
Mask. G. trimuos (in Livland gehört), Fern. trimas BW. 18379, 13 varo
Akkusativ: tris, statt *tris = lit. tris, aksl. tri, gote prins, lat. iris, gr.
kret. TP1V~, ai. t'r'in u. a. Lokativ: tt'is, eine Neubildung wie avis § 285,
gegenüber dem alten lit. trisUt in Kvedarna (Viltis v. J. 1908, Nr. 79)
und Jusk. SvR. 76, aksl. tr1Jxo, ai. tri§u. - Nach divi, cetri e4' usw.
auch trtsi (statt tris) als durchdekliniertes Adjektiv, z. B. Lok. Mask.
G. trisuos in Wolmar und Seigerben Etn. IV, 39, Fern. trisas ibid., Dat.
und lnstr. trisie1n ibid. u. a. - Adjektivisches tris wird - besonders
nach Präpositionen - auch indeklinabel gebraucht.

Einige Komposita zeigen noch das alte tri- : trinltis (= lit. trinytis)
~Drillich' (vgl. Brugmann, Distrib. 33), trizafi (in Manzels Phraseologia,
capa XXVII) ~Gabel mit drei Zinken' (hieraus das umgebildete trizul'i
bei U), Tribalsa kalns (ein Bergname) Lvv. I, 21. Jetzt dafür gewöhn
lich tri- aus trij- (nach dem Gen. triju), z. B. trikos 1) in Drostenllof
RKr. XV, 99 eDreifuß' (gegenüber lit. trik6jis~ si. tripad-, gr. TplTrOU~,

lat. tripes u. a.), trizaris (Dreizack' u. a.

§ 331. Die Zahler14-9 werden regelrnäßig als unbestimmte Ad
jektiva2

) durchdekliniert oder - besonders nach Präpositionen - auch
indeklinabel gebraucht (als Adjektiva)~ z. B. par devinäm oder devini
d~enäm (oder deviiti dleni, s. oben § 314 f.) cnach neun Tagen'.

a) cetri (4' dürfte sein c- (statt c-) slavischem Einfluß verdanken
(Zubatj, BB. XVIII, 248 und Foy, IF. VI, 314); das regelrechte c
außer in c~turtais eder vierte' noch in cettre Lat. kat. 35, 40 u. a. oder
cretr e4' in Elgers Dictionarium, S. 52 (auch in den Komposita). Das
alte 'U zwischen t und 1" (vgl. lit. .keturi, ai. Akk. caturafi, u. a.) erscheint
noch im Instr. i5eturis oder cet~lriem in Rutzau (bei Bezzenberger, Spr.
d. pr. L. 123), in czeturkort ~viermal' Evang. 1753, S. 76, Lok. S. cze
turpacmyta ibid. S. 64, und auf ehenlaliges u hinter t weist noch das
!3 in c~tri (in Ronneburg). Sonst ist das u geschwunden, da die vier
zunächst umgebenden Zal11wörter nicht mehr als zwei Silben entbalten3

);

ähnlich lit. Fern. k' litres LOhr. 332, 44 aus keturos, und cech~ ctyri, poln.
cztery u. a. mit ct- aus cet- (in aksl.. cetyre u. a.; wegen der slavischen

1) Bei Bielenstein, LSpr. I, 449 dafür t1·ikfi}a geschrieben.
2) Vgl. lit. dial. Akk. astuonius bei Specht 50, aavynius 112.
3) Vgl. dazu G. von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft 2, S.226f.
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Beto11ung cetyre konnte bier nicht y, sondern das e der ersten Silbe
schwinden).

b) pieci ~5' = lit. penki, gegenüber den älteren Indeclinabilia ai.
lJanca, gr. TIEVTE u. a.

c) sesi ~6' (mit -s- aus sesas = lit. sesios u. a.), lit. sesi (aus *sesl
durch AssiInilation), gegenliber den älteren Indeclinabilia gote saih8,
Iat. sex, gr. Et u. a.; s. Slblt.. Et. 46 ff. mit Literaturangaben ; Brugmann,
Grdr. 112

, 2, 17 mit Literaturangaben; Osthoff, MD. I, 96; Meillet, RS!.
V, 160; 'Viedemann, BE. XXVII, 261.

cl) septifti ~7' (mit kurzem ~i-) hört man anscheinend in ganz Liv
land, vielleicht im größeren Teil von Kurland (so in Blieden, Doblen,
Baldohn, Ekau, Bauske, Linden, Neugut, Holmhof, Ekengraf, Gr.-Busch
hof, Dubena u. a.) und in den infläntischen Mundarten von Borchow,
Baltinov, Marienhausen u. a. Dagegen septini in Nieder-Bartau u. a.
im südwestlichen Kurland und (mit -ei- aus -z-) infl. sept'eini in Liksna,
Kraslaw, Jozefovo, Dagda, Andrepno, Kuorsova, Ludsen, Raipol u. a.
Lett. septini entspricht dem lit. septyn~ (abgesehen VOlll -n-, das aus
Formen wie Femin. septi1ias = lit. septfJnios u. a. bezogen ist). Dies
septini ist eine Umbildung (mit -i aus -ie) von *selJtin (nach § 82 a)
aus *septirn = ai. sapta, gr. ETrTa, lat. septe1n u. a.; SelJtzni ·statt *septini
entweder nach urbalt. *astoni e8' (s. Brugluann, Grdr. 112, 2, 18 f.), oder
nach einem Norn. *sept~ aus *septin, wenn es ehedem gleichzeitig einen
Nom. *sept~ neben vom Stamm septin- abgeleiteten Formell der Casus
obliqui (vgl. den lit. Akk. septyn-is) gab. Lett. septi1~i für jünger als
septifni zu halten, ist einigermaßen bedenklich, da in den Mundarten
von Bauske, Baldohn, Ekau, Blieden, Doblen u. a. septini neben astuoni
(nichtastuni 1) gesprochen wird; wenn hier -i- für -i- stände (.i"- könnte
etwa nach § 60 zuerst in den Komposita septirftpadsmit ~ 17', septinclesmit
«:70' u. a. oder aber bei raschem Zählen gekürzt sein), dann .sollte man
~ort daneben astuni (das anderswo wirklich vorkommt) statt astuoni er
warten. Eber dürfte also septilJli die alte Kürze des i (in *septin) bewahrt
haben. - In den infläntischen Mundarten von Preili, Kaunata, Birsen,
Vuorkova u. a. endet die Form auf -eni (statt -ini), wohl infolge des
Promiscuegebrauchs der Deminutiva auf -ins (§ 152 b) und ·ens (§ 146)..

e) astucnii ~8' ist wie lit. astuoni eine Umbildung eines urbalt. *astö
(= ai. a~tä(u), gr. OKTW, lat. octö u. a.) nach der Sieben und Neun, s.
Brugmann, Grdr. 112,2,18. - In sehr vielen Mundarten (so Uln Wolmar,
Wenden, Drostenhof, Nitau, Jürgensburg, Sunzel, Erlaa, Festen, Ogershof,
Bersohn, Saussen, Seßwegen, Alt-Kalzenau, Holmllof, Dubena, Gr.-Busch
hof, Ekengraf, Neugut u. a.) wird statt -uo- (resp. ostlett. -ü-) -u- gesprochen
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zunächst eine Kürzung von -uo- (nach §' 60) vor tautosyllabischem
Nasal in Zusammensetzungen wie astttofipadsn~it c18', astu01idesmit 1:80'
11. a. (oder gar unter dem Einfluß von *astuntas eoctavus' > astats
§ 83 a), oder bei schnelleln Zählen (unter dem Einfluß von septini, de..
vini?) entstanden. Hoclliett. ostini in Lisohn, Marienburg (hier nach
Brencis, RKr. XVII, 112 11eben älterem ostuni), Neu-Schwaneburg,
Oppekaln, Roseneck, Laudohn, Baltinov, Marienhausen, Sonnaxt, Sel
burg, Sauken u. a. ist eine Umbildung von hocblett. ostuni nach septini
und devini. In Borchow, Dagda, Birsen u. a. und B"VV. 18903, 1 findet
man ostoni, das vielleicht durch Assimilation aus ostuni entstanden, vgl.
rnugura aus mugara u. a. § 35 c; in Ludsen, Raipol, Andrepno, Jozefovo,
Kuorsova u. a., BW. 18903, 1 var., in Kossowskis Gramatyka in
flantsko-lotewska 9 f. - ostoini, oder in Vocab. comp. 11,475 - astoin[i]:
..oini wohl eine Kontamination von -~t01ii resp. -oni oder -uni und ·iiti
resp. -ini > ostlett. -eini im Ausgang der Sieben und Neun.

f) Parallel mit septir/ti : septitni : infl. sept'e1ii e7' (und gleichartig
zu beurteilen) findet man an denselben Orten devit/bi : dev"ifti (: lit.' devyni)
>inR. d'eve~ni: d'eveni (dies letzte auch BW. 13250,7; 20965; 26296,
11; 28128, 4; 28733, 2 u. a.). Zugrunde liegt etwa ein *devin, und dies
kann (analog aksl. dev~tb) dissimilatorisch aus *nevin (= ai. nava u. a.)
entstanden sein, s. Grammont, IFA. X, 292, Büga, Aist. St. 100 und
W. Schulze, KZ. XLII, 27, so daß die VOll Schleicher u. R. (s. Osthoff,
MD. II, 141 und Berneker, Wb. 189) vertretene Annahme, das cl- (statt
n-) sei dem Einfluß der Zehn zu verdanken, überflüssig ist.

Erwähnt sei die in der Volkssprache beliebte Zusammensetzung
trejdevini cdreimal neun> viele', z. B. BW. 9631, 11, Treiland, Mat.,
Rätsel 531 u. a. oder (selten) trisdevini B W. 7793. - Vgl. auch Mühlen..
bach, Latw. gr. § 187 über devi1is (statt devits gesetzt), devinais und
deviflie.

§ 332. deS1nit cl0' per metathesin aus desimt (= lit. desi1nt; apo
kopierte Akkusativform), das noch in den preußisch-lettischen Mund
arten von Per\\relk (nach Becker, BB. XXVIII, 273) u. a. bei Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 71 und Vocab. camp. 11, 475 erhalten ist. Adolphi,
Gramm. 32 gibt noch dafür den alten Nom. desrnits : lit. desimtis, pr.
dessimpts, aksl. desft1> el0', ai. dasati-[t cDekade' (gegenüber der Grund
form ai. dasa, gr. bEKa, Jat. decem u. a.). Dekliniert wird noch deS1nits,
-8 Fern. oder nach U auch Mask. (vgl. aksl. d1Jva des~ti C20') oder (wohl
auf Grund des alten Gen. PI. *desmitu, alit desimtil, aksl. des~t1J von
einem konsonantischen Stamm, vgl. ai. dasat-) desmits, -a resp. desmita,
-as (vgl. alit. su keturomis desimtomis bei Bezzenberger, BGLS. 182) in
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der Bedeutung tDekade', z. B. ieks devttäs desmits (in Westkurland ge
hört) oder desmitas (Ober·Bartau) (in der neunten Dekade'; weitere Be
lege bei Bielensteill, LSpr. Ir, 67 f. Vgl. auch noch lidz desmitiem
(Wolmar u. a.) (bis 10 Uhr', a, visiem desmitiem (in SeIgerben Etn. IV,
39) tmit allen 10 (Fingern)', aber viens izgaisa, desmit mekle RKr. VII,
Rätsel 102 a (einer ist verschwunden, zehn suchen (ihn)'. - Nach des
mit(s) - als einem Zahlsubstantiv - steht eigentlich der Genitiv,
z. B. Nom. desmit aitinu RKr. VII, Rätsel 1313 R, vgl. Kaulin, BB. XII,
235; doch findet man jetzt daneben auch adjektivisch konstruiertes
desmit, z. B. Nom. desmit kajas RKr. VII, Rätsel 323, so stets im Lo
kativ (z. B. desmit vietds), Dativ und Instrumental.

§ 338. 11-19. vienpadsmit (-ds- wie -c- zu sprechen!) (11', div
padsmit (12', tr~spadsmit (13', cetrpadsmit (14' (in Lisohn RKr. XVII, 102
cetrupadsmit aus *ceturpadsmit? und in Marienburg, RKr. XVII, 141
*cetrapadsmit mit unklarem cetra-), piecpadsmit c15', sespadsmit e16', sep-·
tinpadsmit (17', astuonpadsmit cI8', devinpadsmit c19'. Bei Adolphi,
Gramm. 33 noch vienpadesmits (eigentlich: 1 hinter oder nach 10), divi
padesmits, cetrpadesmits usw. und in Barkau tr~spadesimt (13' mit er-
haltenem e zwischen d und s; sonst ist dies e geschwunden, vgl. russe
cetyrnadcat' u. a. gegenüber aksl. cetyr,e na. desf}te c14' U. 3. In vie·n-
padsmit dürfte hinter -n- eher -u (die Endung des Akk. S.; oder gar des
Norn. S. Neutr. Gen.?) als -a (die Endung des Nom. S. Fem. G.; oder gar
eines Nom. S. Neutr. G., aus idee -od?) geschwunden sein; die übrigen
Formen - außer tr~spadsmit - haben am Ende des Einers die Endung
·i eingebüßt. - In Doblen, Krons-Bershof (nach Bielenstein, LSpr. II,
69), Selgerb,en Etn. IV, 39 und Linden (in Kurland) Mag. XIII, 3, 55'
spricht man viendesmit viens (11', viendesmit divi (12' usw. nach ~em

Muster von divdesmit viens (21' usw. - Konstruiert werden diese Zahlen
wie desmit, z. B. divpadsmit saru (12 Äste' RKr. VII, Rätsel 348 f.
neben divpadsmit sari ibid. 348, Instr. divpadsmit zariem ibid. 348 d;
vgl. noch vienpadsmituos (um 11 Uhr', a divpadsmitam galvam in Sel
gerben Etn. IV, 39 (mit 12 Köpfen', aber Dat. visiem divpadsmit ~allen

12' LP. Irr, 25.
§ 334. 20-99. divdesmit, (in Marienburg, RKr. XVII, 141 u~ s.)

dividesmit., (in Lisohn RKr. XVII, 102) divudesmit (etwa mit aksl. döva
des~ti zu vergleichen ?), (bei Adolphi, Gramm. 33) dividesmits, (in Gr.
Essern nach Bielenstein, LSpr. 11, 69) divdesmits (20~, divdesmit viens
(21' (Gen. d·ivdesmit viena usw.), divdesmit divi c22' usw., tr~sdesmit (30',
cetrdesmit 1), (bei Adolphi, Gramm. 33) cetrdesmits, (in Lisohn RKr.'

1) Bei Manzel, Post. I, 272 noch Akk. (Fem. G.) cetras desmits dienas c40 Tag~'.
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XVII, 102) cetrudesmit (aus *ceturdesmit? oder nach divudesnzit?) oder
(in Marienburg, RKr. XVII, 141) cetradesmit (mit unklarem cetra-) e40',
piecdesmit (50', sesdesmit (60', septindesmit (70', astuondesmit (SO', devin-
desmit ~90'. Zur Konstruktion vgl. z. B. Nom. trtsdesmit s'iku putnu
BW. 2664, 1 var. (daneben aber auch z. B. Nom. trisdesmit meztas RKr.
VII, Rätsel 349), ar divdesmit u~leksu (in Saussen BB. XII, 235) (mit
20 Ellen', Nom. trisdesmit sesi putni (36 Vögel' BW. 2713, divdesmit
viens zirgs (21 Pferde', divdesmit viena aita (21 Schafe' (aber in Kandau
und UbbenorlD M: divdesmit vien[i] zirg[i), divdesmit vien[aJs ait[aJs};
tfs jou piecdesmituos (in SeIgerben Etn. IV, 39) cder Vater ist schon in
den fünfziger (Jahren)'.

§ 335. 100-999. simts cl00' = lit. siihtas, ursprünglich ein
Neutrum, vgl. si. iata-m, lat. centu1n u. a. Als reines Substantiv 
ohne ein abhängiges Nomen dahinter - wird s'tmts noch durchaus de
kliniert, z. B. lidz simtam skait~t cbis 100 zählen'; vgL auch Redensarten
wie ar simtiem luogu RKr. VII, Rätsel 1342 CmitHunderten von Fenstern'.
Im Plural erscheint auch - in bezug auf Feminina - ein a..Stamm,
z. B. Instr. simtärn Mag. VIII, Nr. 1336. Vor Substantivell erscheint
jetzt als erstarrte Form szmts, szmtu (Akk. S.; oder gar der alte Nom. S.
Neutr. G.?) oder simt (aus szrntu oder simti in den Zusammensetzungen
divi simtu > divisimt (200' u. a.), z. B. Nom. simts autu RKr. VII,

.Rätsel 477 b (daneben auch z. B. Stmts v[3lni ibid. 592 u. a.), ar s7tmts
aCiirn ibid. 825a Cmit 100 Augen'; Nom. simtu luodzinu ibid. 828 b,
sirntu sagsu ibid. 477; simtu ... villainiisu Treiland, Mat., Rätsel 532,
s7t1ntu luogtt ibid. 1303, s7tmtu nastu LP. V, 10 u. a. neben s~mtu zuosas
clOO Gänse' in Lisohn, RKr. XVII, 102, lnstr. simtu kärtarn Treiland,
Mat., Rätsel 1532, Gen. s%mtu guovu BW. 2852 (von 100 Kühen'; Nom.
simt lt!Jpatu RKr. VII, Rätsel 362 u. a. neben simt mazi putnini EW.
2689 u. a.

sirnts oder simt(u) viens c101', simts oder szmt(u) divi (102' usw.
divi stmti (200' (z. B. Nom. divi simt'i stku putnu BW. 2664, 4)

oder divisimt (z. B. par divisimt sesdesmit rubl'ie1n (für 260 Rubel' bei
Mühlenbach, Latw. gr. 122) resp. divisimts 1

), mit -8 nach dem erstarrten
simts cI00' (bei Bielenstein, LSpr. 11, 70), trts simti oder trtssimt(s) c300'
(z. B. Akk. trtssimts kafa virus LP. 111, 17), cetri simti oder cetrisimt(sJ
(400' usw.

§ 336. 1000 u. a. tukstuot(iJs, -ga (1000' = lit. tukstantis, -eio oder
älter (s. Kurschat, Gr. §§ 1043, 1047, Bezzenberger, BGLS. 183 und

1) Vgl. litt du simts vyrij und keturi simts vyrai bei Bezzenberger, BGLS. 182.
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Jaunis, Gramm. 120) -ties. l ) Als i-Stamm ist lit. tukstantis ursprünglich
feminin (vgl. auch die Nebenform tukstante bei Jaunis 1. c. und den
Dat. PI. tukstanciomus bei Dauksa, Post. 309, 35, sowie infl. tyukstusa
Trasun 19, Nom. PI. tyukstusz~ys Zb.XVIII, 284 und 4'43), worauf es
- nach J. Schmidt, Neutra 66 und Fraenkel, KZ. XLIII, 202 vielleicht
unter dem Einfluß von siintas - maskulin geworden und als solcher
zu einein abstufenden io-Stamm umgebildet ist. - Vor Substantiven
wird jetzt gewÖhnlich als indeklinable Form tukstuos gebraucllt (die
Konstruktion ist die gleiche wie bei desmit oder s~mts), vielleicht für
*tukstuot ~ lit. tukstant (aus dem Akk. S. tukstantt) unter dem Einfluß
von Formen wie divi-tukstuos 1:2000' u. a. Neben dem deklinierbaren

, divi tiikstuosi 1:2000' usw. hat man nämlich ein apokopiertes divi-tuk
stuos usw.

Schwierig ist das Verhältnis zu pr. (Akk. PI.) tüsimtons, aksl. ty
spsta oder tysf}sta, gote pusundi, ais!. pusund neben pushund. Daß pr.
tusimtons ein Komposituru 'mit simt- e100' im zweiten Teile ist, läßt
sich kaum bezweifeln, es sei denn daß pr. tusimt.. (nach Hirt, IF. VI,
347) eine volksetymologische Umbildung eines urbalt. *tüsint- (= gote
püsund-) wäre. Und slave tys- setzt bier wegen -ys- (und nicht -yx- resp.
-ys- 1) ein idee tÜ($)K- voraus; die slaviscbe Form mit Hirt 1. c. 348 für
entlehnt zu halten, wäre reine Willkür. Got. püsundi aber kann aus
*pushtttnd1: entstanden sein, s. Bugge, PBrB. ~III, 325 ff. und Kluge,
Urgermanisch3 257 mit Literaturangaben. Man llat demnach für die
litauisch-lettische Ursprache vielleicht ein *tu(s)-sa1nt- 1:1000' vorallSZU
setzen (so auch Buga, Aist. St. 138 und Gauthiot, IFA. XXI, 145 f. und
XXV 81, der sich aber die weitere Entwicklung .anders vorstellt); auf
eine solche Grundform weist auch das e~tlehnte finne ttthansi, s.
Thomsen, Beröringer 233. Dies *t~t(s)samt- kann nun, sobald es nicht
mehr als Kon.1pQsitum empfunden wurde, volksetymologisch einem Par
tizip *tüsant- (aus idee tü-sko-nt-) angeglichen sein, vgl. aksl. tyti (Präs.
tyjp) Cfett werden' von der Wurzelform tü-, zu der ja gewöhnlich dies
Zahlwort' bezogen wird; auf einen urbalt. Präsensstamm *tusa- Rcheint
indirekt noch lette tüskt (neben tükt) eschwellen, fett werden~ hinzu
weisen. Als neben dem Präsenstamm *tüsa- (aus idee tü-sko-) ein gleich
bedeutender Präsensstamm *tü-sta- (Se § 621) aufkam, konnte durch
Kontamination ein *tüsta2

) entstehen, dem auch ein *tüstant-' als Partizip
und I: 1000' folgen mochte; auf diesem, *tüstant- scheint' nocll "alett. tuus-

1) Noch älter war vielleicht eine dem gote jüsun,di entsprechende Stammform,
s. J. Schmidt, Neutra 66 und Lang, Sborn. fil. 11, 127 1 und 4.

2) Vgl. damit Ht. austa, lette Ct'ttst ~der Tag bricht an' u. a. Slblt: Et. 57.
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toseh- l:1000' (s. Izv. XVII, 4, 123) zu berullen. Das -k- in lit. t~tk..
stantis oder alt (bei Bezzenberger, BGLS. 81) tükstantis und lette tak·
stuots stammt wohl aus der gleichbedeutenden Wurzelform tz~k- (woher
lette tukstu l:ich schwelle, werde fett'), durch die illl Litauisch-Lettischen
das unerweiterte tu- verdrängt ist; lit. tt'tksta- statt tuksta- (vgl. Slblt. Et.
33 ff.) wohl unter dem Einfluß derjenigen Präsensstämme auf -sta, wo dies
-sta- - nicht binter k oder r stehend - regelrecht bewahrt war. 
Anders darüber J. Schmidt, Neutra 431, Bruglnann, Grdr. 112, 2, 48 f.
(mit Literaturangaben) und Persson, Beitr. 480.

b) Ordinalia.

§ 337. a) p'~rmctis (ostlett. mit gestoßener 'Vurzelsilbe, S. z. B.
RKr. XVII, 124 und BB. XXIX, 279) eder erste': litt p'tr·rnas, pr. pir
mas, aSe for~no, ags. format

b) itOt1f'S (dial. aucl1 uotrs IF. XXXIII, 108) ealter' === lit. antras, pr.
äntra- (z. B. Akk. S. antran). Im Volkslied noch Kasusformen von
einem dreisilbigen Stamm uot~ra- : uotara- > ostlett, ütorct-: Akk. S. 'uo
t~ru BW. 10290var.; 16557; 25920; 28200, 2; uota14~t4637, 3; 10290
var.; 10290,2; 24250 var.; 24250,5 var.; ütaru Etn. IV, 12; ütoru
BW. 24250, 4; 24250,13; Nom. S. Fern. G. ~total"a 24761 var.; 24761,
1; 30249; utora 23858; 'Gen. S. ülora 4357; 33574, 2; Zb. X'TI, 109;
vgl. litt aiitaras Buga, Aist. St.28 und 71, Zubaty, IF. VI 270 1, ost
lit. untaras Bystron 34, 35, 41, s. auell LOhr. 384, 13, cech. ~tterfJ

CDienstag'), ai. antara-~, gote anpar. In den ältesten Drucken findet
man den dreisilbigen Stamm nur im Nom. S. Mask. G. (uot~rs war be
quemer zum Sprechen als ~totrs): oters Und. Ps. 55, 12, Ev., oteers 1)
LLD. 11, 11 10 und 9, 16 (neben Fern. otra 6, 8 und 14, 5), ohters Manzel,
Post. I, 8 und 11, 38 (neben Lok. S. uoträ I, 12, Dat. S. uotra1n I) 17
u. a.); und auch in SeIgerben Etn. IV, 39 ~totars (auch ttotrs) neben
Dat. S. uotram, Nom. PI. uotr[i] u. a. ' Aueh pr. Nom. S. Mask. G. an
tars oder anters neben Fern. anträ u. a., doch kÖ11ute pr. antars oder
anters aus *antr(a)s entstanden sein, vgl. pr. tickars (: lit. t~kras) oder
tickers : Fern. tickra u. a.

Bestimmtheitsformen werden ursprünglich gemieden (wie ja auch
z. B. nord. annarr und aso öetar Calter' nur starl{ flektiert), vgl. z. B.
niik Cer kornnlt') uotr~t dienu, nak tresuo LP. VII, 923 oder viena bija

1) Gegen Bezzenbergers Annahme LLD. 11, S. XIV, daß oteers aus uotrs ent
standen sei, spricht kutris (aus *kütt~(a)s) LLD. 11, 19, 27, stippris Ev., oder s1nieklis
Und. Ps. 44, 32 aus *smiplcl(a)s u. a.; nur Psalmen 2 gibt es tahmische Formen wie
etippers 67 b (aus *stipr(a)s) oder skaiders 71 a (aus *skaidr(a)s).
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man mäsina, uotra - bräZ'a Zigavina, ta tresa svesa bija BW. 552; doch
findet man jetzt nicht selten auch Bestimmtheitsformen, z. B. BW.
1215 1 (S. 879), s. auch Bielenstein, LSpr.I1, 72.

Den Plural gebraucht man - außer bei Pluralia tantum - auch in
Fällen wie: p~eci v'tlki vilku vilka, uotri pieci brinejas BW. 2383 (5 Wölfe
zogen einen Wolf, 5 andere (Wölfe) wunderten sich' (analog noch
BW. 937).

Außer als Kardinale wird uotrs auch noch als Pronomen Calter')
gebraucht, z. B. viens uotram (Dat.) oder viens uotru (Akk.) (einander'.

c) tresais cder dritte' : lit. trecias, aksl. tret1Jj'b (auch das i der ger
manischen Formen gote pridja u. a. könnte auf e zurückgehen). Unklar
ist ihr Verhältnis zu pr. tirts (Akk. tlrtin, tirtian u. a.), ai. trtiya-fi" gr.
TpiTO~, Iat. tertius, kymre trydydd u. a.; ganz unsicher sind die Ver
mutungen Zubatys, LF. XXXI, 272 1 und Brugmanns, Grdr. 11 2, 2, 12
und 54, vgl. Meillet, RSl. III, 165 f. - Das i in trisais BW. 15 101 var.
dürfte fehlerhaft sein.

d) c~turtais cder vierte' ist wohl eine späte Umbildung von *cet
virt(a)s (= lit. ketvirtas, pr. kettwirts, urs!. *cetv'brtö, gr. horn. T€TpaTo~)

unter dem Einfluß der mit *c~tur- (= lit. ketur-) anlautenden Formen
des entsprechenden Kardinale, was - mutatis mutandis - auch von
ai. caturtha-l) gilt. - Auch c~turtais ist wohl per metathesin c~tr'utais

(in Grünhof M) entstanden; desgleichen wohl auch c~truotsl) in Gr.
Essern (s. Dsimtenes Wehstnesis v. J. 1912, Nr. 260) und Kruhten aus
c~tuorts, wie man in vielen Mundarten nach § 65 spricht. In Gr.-Essern
und Kruhten ist freilich ur vor Konsonanten nicht zu uor geworden,
so daß ein c~tuorts dort nur als .Lehnwort aufkommen konnte, sei es aus
benachbarten Mundarten, oder aus der Schriftsprache, wo früher (s.
Bielenstein, LSpr. 11, 72) die dialektische Form c~tuortais üblich war.

e) p~ektais (der fünfte' : lit. penktas, pr. penckts, aksl. p~t'b, gr.
Tr€J.lTrTO~.

f) s~stais (der sechste' : lit. sestas (durch Assimilation aus *sestas),
gr. €KTO~, lat. sextus, gote saihsta u. a.

g) septttais (der siebente' : lit. septintas, ai. saptatha-ft; septint- statt
, *septimt- nach *septin (7' aus *septim = lat. septem (mit Brugmann, IF.
V, 377 und Grdr. 112, 2, 19· an Beeinflussung durch devint- zu denken,
ist also nicht notwendig).

h) astuotais ('der achte' dürfte eher unter dem Einfluß von astuoni
(8' aus as'tüts (davon astutois in Drostenhof, RKr. XV, 71, ästütais in
Erlaa, Altenwoga, Neugut, astutas in Lemsal) = lit. astuntas (aus *astuon-

1) Ähnlichc~truoksnis (bei Bielenstein, LSpr. 11, 78) neben cftu,rksnis ·Vierte!'.
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tas 1), einer Neubildung, wie afries. ahtunda, s. Osthoff, MD. I, 104,
oder nord. Qttunde) entstanden, als noch von einem urb3lt. *astö e8'
(etwa wie ahd. ahtodo zu ahd. ahto, s. Brugmann, Grdr. 112, 2, 56) ge
bildet oder (nach Buga, RFV. LXXI, 470) über urlett. *astontas aus
urbalt. *astönüxs entstanden sein. - Statt astuot- findet man bochlett.
ostit- in Lisohn, Adleenen, Hoppenhof, Aahof, Roseneck, Semershof,
Scbwaneburg, Marienhausen, Marienburg, Selsau, Grosdohn, Alt-Kalze
nau, Kreuzburg, Sonnaxt u. a.' resp. osteit- (ei aus i) in Meiran, Vuor
kova, Dubena, Pixtern, ostit- (i aus i gekürzt) in Laudöhn, ostoit- in
Borchow, Kuorsova, Ludsen, Raipol, Dagda, Andrepno, Jozefovo, Kras..
law u. a., ostuit- in Ogershof, Festen, Bersohn, Holmhof, Ekengraf, Gr.
Buschhof u. a., s. auch Bezzenberger, Lett. Di.- St. 162, und ostot- in
Birsen - zu beurteilen gemäß den analogen Nellerungen des ent
sprechenden Kardinale § 331 e.

Abgeleitet von einem urlett. *asmas (= lit. asmas, pr. aS'ina- im
Akk. S. asman, aksl. OSrn'b; vgl. pr. sepünas, sepmas, lit.. sekmas aus *sep
'inas) ist lette asmiite (in Fehteln, Bersohn, Festen) cder achte Teil eines
Hakens (ein Ackermaß)'.

i) devitais cder neunte' : lit. devititas, aksl. devfttö (zum d- statt n

s. § 331 f.), pr. newints, gote niunda.
k) desrnitais (neben älterem desüntais bei Bezzenberger, Spr. d. pr.

L. 71, s. oben § 332) cder zehnte' : lit. desimtas~ pr. deSslffits, aksl. de
s~to, gr. bEKCXTOC:;, gote taihunda.

I) Im tahmisch-kuronischen Dondangen lauten die Ordinalia für
7-10: septant~s, astantfs, devant~s, desant~s (hier -ant- statt -amt- nach
den vorhergehenden Formen); -an· vielleicht über -1J- aus kurischem
-h~-, s. IF. XXXIII, 97f.; anders Mühlenbach, IF. XVII, 433.

§ 338. a) 11-19. Jetzt: vienpads1nitais) divpads,rnitais, trispa
dsmritais usw., s. § 333. Ältere Formen: für XI Akk. vienu padesmitu
Nlanzel, Post. I, 233, Lok. vienä padesmitä I, 300; für XIII Nom. Fern.
G. tresscha paddeslnette LLD. 11, 7, 22, infl. treszsz-pacmytoa Zb. XVIII,
429, IJok. tresä padesmita Manzel, Post. I, 167 usw.; ursprünglich folgte
hier binter pa wohl dieselbe Form wie im entsprechenden Kardinale;
vgl. aksl. tret'bjb na des~te (der dreizehnte'.

b) div(i)desrnitais cXX', div(i)desmit pir1nais (Gen. div(i)destnit pir
rnä usw.) cXXI" div(i)desmit uotrs cXXII' usw., trisdesrnitais cXXX'
usw. Ältere Formen: für XXI Lok. uoträ destnitä 2) und pir'majä Man-

, 1) Vgl. noch den Gen. S. astuont08 Jusk. SvD., Nr. 919,8, und den Norn. S.
astuont6ji ibid. r Nr. 1099, 13.

2) VgL .dt. aiitras desimtas (neben dv~desitntas) bei Bezzenberger, BGLS. 185.
EI?- d z e 1in, Lettische Grammatik. 24
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zel; Post. I, 1 und 355 (daneben bei ihm auch z. B. für XXII Lok.
dividesmitä und uotra Post. II, 305 und 331), für XXXIV Lok. tresscha
desmiti und zettorta Post. I, 4 (wäre jetzt: trzsdes1nit c~turtajä). Bielen
stein, LSpr. II, 74 nennt auch Formen wie jJ'ieedesmit un vienais .cLI'
statt· ptecdes~nit pirmais.

c) simtais cder hundertste' (z. B. Lok. S. s'i1ntajä BW. 26541, 1):
lit. iimtasis; s1/Jnt(s) pirmais cOl', simt(s) div(i)desmit tresais cCXXIII',
divisimtais cCO' usw.

tukstuosais (z. B. B\V. 13532 var.) cder tausendste' : lit. tukstantysis,
Fern. tükstancioji; tiikstuos devinisimt p>tecpadsm'itais cMDCCCCXV' usw.

§ 339. Jetzt werden die Ordinalia meist in der Bestimmtheitsform
gebraucht. Die unbestimmte Form erscheint noch jetzt stets nach lJUS

chalb', z. B. pus·tresa gada c21/2 Jahr', pus-p'iektas marcinas c41/2 Pfund'
u. a.; in der Volkssprache nicht selten auch sonst noch, z. B. sesas vafa
lapinas, septtts Cals siebenter') zflta dbuoltins Treiland, Mat., Rätsel 287;
man devini balenini, devits Cder neunte') kienga karavirs BW. 3397; t!vs
ar mati, treis tautietis 15062, 4 CVater und Mutter, als 'dri~ter der
Freier'; septits-, pats ~nazakais, ~(guntinu dedzinäja 9631, 2 cder siebente
~ der allerkleinste - machte das Feuer an'; visi p1ekti vakarini 6848,
1 var. calle Donnerstagabende' : tresu pate patureju Sprogis 21, Nr. 11
eden dritten behielt ich selbst'; jau (oder dia!. jou) treis gad~ (oder
dia!. gods) ces ist scbon das dritte Jahr' in Marienburg RKr. XVII,
141, Lisohn XVII, 102, Lemsal, Kastran, Hochrosen, Adsel u. a.; uo
tris grib ~tn tres (Dünamünde) cein andrer will und ein dritter'; divi
stavu Caufrecbt'), divi gulu Cliegend'), p'iekts rein fünfter') pa vidu tf
kale bei Mühlenbach, Latw. gr. 104~.

c) Ableitungen von Zahlwörtern.

§ 340. Nicht selten sind Lokative auf -ata, z. B. p'iecatä 1Jiodu
kava BW. 12 876 ezu fünfen (d. h., eine Gruppe von fünf Mann bildend)
schlugen sie eine Mücke'; ähnlich noch divatä, trejatä, cetratä, sesatä
z. B.. in Neu-Sch\vaneburg, oder (statt divatä) kuron. dujatä (z. B. in
Nigranden und Kl.-Gramsden) >. duitä (z. B. in Kalleten), und trijata
(gulät) in Saussen BE. XIV, 144 2 czu dreien (in einem Bette schlafen').
Daneben Formen eines Instr. PI. von o-Stämmen: divatis U 1) C: zu zweien'
> divats (auch divt~m aus *divatiem) in Dondangen. Vgl. lit. vienitt
Ceinzig' (und lette vie-natne) u. a. § 207 a, lit. trejetas (-je- k:ann für -ja
stehen) c3 als Einheit', penketas (-ke- kann für -kia- stehen), ai. paftcatä
(Fünfheit:' u. a. .

1) Bielenstein, LSpr. 11, 407 schreibt hier langes ä.
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Unklar sind divieci U Cje zwei' und cetriesi U (je vier, zu viel'en~

(letzteres etwa Umbildung eines Lokativs, der dem lit. dia!. :::JlJetur'iestt
bei Jaunis, Pon. gov. II, 10 entspräche?).

§ 341. Vor Pluralia tantum werden statt der Kardinalia 2-9 da
von abgeleitete Formen auf -~ji, Fern. ~ejas (-ej- Umbildung eines älteren
-ej-, s. § 134 b 3) gesetzt, während die Einzahl in solchen Fällen ge
wöhnlich durch den Plural von viens cl' ausgedrückt wird, z. B. vienus
... svarkus BW. 3451 (einen Rock', divejas kazas (zwei Hochzeiten',
abejas ragus, treji 1) varti BW. 1284 (dial. auch trejeji) cdrei Tore' (in
Marienburg nach RKr. XVII, 141 traji und auch clvaji; -aj- kann allf
-ej- zurückgehen, vgl. z. B. smajts (lache!' 1. c. 106, aus srnejies), trejas
(var.: trijas mit -i- nach dem Gen. triju zu tris) tautas BW. 1182, ce
trejas bikses (vier Paa.r Hosen' usw., vgl. lit. vienz, dveji, abej't, trejt bei
Pluralia tantum und Brugmann, Grdr. 112, 2, 76 ff.

Auch als Kollektiva dienen diese li"'ormen (vgl. 'Brugmann 1. c.
79 ff. und Mül1lenbach, Latvv. gr. 123), z. B. nuorauj nl1.0 abejien~ ait{j
l'ie-1n LP. VI, 761 (pflückt von beiderlei IPrüchten (d. h. von den
Früchten beider Bäurne)'. Dialektisch werden als Kollektiva auch
Formen auf -jeu) gebraucht (lnit einem Genitiv hinter sicb): n~an sajaja
triju tautu BvV. 1182, 2; trpju svark~t mugtträ 23607 "lar. (drei Räcke
auf dem Rücken (= Körper)'; treju ze7f'u (drei Paar Strümpfe' in Erlaa
u. a.; ar divaju zellu in Neu-Schwaneburg; abaju (neben abu) varJu ibid.
(beide Wagen'; divf.{j' kraklu CHemde') !Jnug~t'}yt BW. 20630, 5; di"lej
zabaku (zwei Paar Stiefel' u. a. aus Pebalg bei Mühlenbacb, Latw. gr.
123 1; divai 2'eku in Erlaa llnd Saussen BB. XIV, 144, ar vienai (n1it
einem Paar) zeku, trejai bärn~t cKinder dreier Familien~, catrai zirg1,t
cvier Equipagen' (Z1>PgS (Pferd'), piecai lincäkltt cfÜllf Sorten Leinsaat',
äbai ci?1~du (beide Paare von Handschuhen', divai 'Jnafu czwei Gesinde'
(neben divas rnäjas czwei Häuser') u. tt. in Saussen 1. e. Die Formen
auf -u dürften alte Neutra sein mit -u aus idee -om, und z. B. ab(lj~t

nlit pr. abbaien und aksl. oboje Zll vergleichen sein (lit. abeja bei Bezzen
berger, BGLS. 186 f.); die Forlnen auf -j haben dahin1ter vvahrscheinlich
jenes -u eingebüßt (das -a- im Saussensehen Ausgang -cu: kann nicht
aus -e- entstanden sein, sondern muß dem slav. 0 in troje u. a. gleich
gesetzt werden). - Dialektisch daneben auch Wendungen wie z. B.
Nom. se§u biksu (seclls Paar Hosen' in Neu-Schwaneburg öder ostlett.

1) Kasusfornlen von tIf'eji werden (statt solcher von triji, s. § 330) auch in der
Bedeutung von ~drei' vor nicht Plul'alia tantum gebraucht, 7-. B. treJus (neben trijds)
vtetifuJ,s EW. 18 379 val'. ean 3 Stellen'; ähnlich diveJu (statt dt"vu resp. dÜ'fn) gacl1t
b'fns (in Grünhof) ezweijähriges !(ind'.

2~*
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p~cu duoru Cfünf Türen' in Gr.-Buschhof, wohl unter dem Einfluß von
Formen wie treju und vielleicht zugleich nach dem Muster der Duale
auf -UI § 3153.

Alte Kollektiva sind auch dv%ni (lit. dvynu) (Zwillinge' und tr~n"isi

cDrillinge'; vgl. Brugmann, Grdr. II2, 2,78; Walde, Lat. etymo!. "\Vrtb.!
unter b"in"i (mit Literaturangaben), Wood, IF. XIII, 121 f.

Über Adjektiva auf -ads wie vienads (gleichartig', divejdds (oder
kuron. duvejdds in Aischwangen resp. duvejads in Wibingen u. a.)
(zwiefältig' u. a. s. § 215.

Zu c~turksnis (Viertel' s. § 140 f.; vgl. damit a~ch einerseits ai.
caturtha-m CViertel' und andrerseits lit. ketvirtainis dass.

8. Pronomina.
a) Die Personalpronomina.

§ 342. Paradigma der schriftsprachlicllen Forroen:

1. P. S. 2. P. S. Pr. reflex. 1. P. PI. 2. P. PI.
NOID. es tu nzes jüs
Gen. fjnan~~s tevis sevi,s rnüsu jüsu
Dat. 'Jnan tev Hev 'mutns jums
Akk. ma1~i tevi sevi ,»~üs jus
Instr. 1nanirn tevim sevin~ mums jums
Lok. nzani tevi sevi m~tSUOs }1JtSuos.

§ 343. Zum Norn. S. es (dial. auch ~s, woraus hochlett. as, s.
§ 43 b) cich' = alit. es bei Bezzenberger, BGLS. 161 (speziell um
Memel nach den Angaben 1. c. 5 und 8) und LLD. TI, S. XXIV, und
Bystron 31, 38, 63 u. a., pr. es, as; urbalt. wohl noch *ez : urnord.
und aisl. ek (s. dazu Walde, Die german. Auslautges. 1181, Kieckers, IF.
XXXVIII, 218 und Noreen, Gescb. d. nord. Sprachen 3 177 f.), arm. es
(aus *ec, s. Brugmann, Grdr. 112

, 2, 382 mit Literaturangaben), aVe azam,
ai. aha/ln, gr. E1W, lat. ego, vgl. dazu J. Schmidt, KZ. XXXVI, 405ff.

tu cdu' = lit. tu (aus idee tli, s. IF. XXXIII, 122), pr. tu, gr. dor.
TU u. a., woneben pr. tü > toü, aksl. ty, lat. tü u. a., s. J. Schmidt,
Neutra 219 1.

§ 344. Zum Gen. S. Zugrunde liegen wohl *mene (vgl. aksl.
mene, aVe rnana) , *teue, *seue (vgl. aVe tava, ai. tava, aksl. tebe, sebe, die
ihr -b- statt -v- aus tebe, sebe bezogen haben, s. Slblt. Et. 180 mit Lite
raturangaben). Der alte Ausgang liegt wohl noch vor in lit. dia!. mane,
tave, save Lesk.-Brugm. 12 und 302, Jauuis, Gramm. 102 und bei Por-
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zezinskij, Izv. 111, 1130 f. (mit -a- statt -e- wohl unter dem Einfluß der
Dativform, s. § 345), und ein -e haben wohl die lettischen Dialekt
formen man, tev, sev (in Baldohn, Üxküll, Lindenberg, Gr.-Jungfernhof,
Lennewarden u. a., s. RKr. XIII, 88 und Mühlenbach, !F. XIII, 240
und 263) eingebüßt, die nach Präpositionen vorkommell, z. B. nuo 'Inan
evon mir'. Dieselben Formen finden sich dort auch 11inter Präpositionen,
die den Akkusativ regieren (z. B. ap m·an euro mich'), und auch lit.
mane, tave, save kommen als Akkusative vor, s. Kurschat, Gr. §§ 859,
860, 864,/Lesk.-Brugm. 302, Berneker, KZ. XXXVII, 378 mit Literatur
angaben, Bechtel, LLD. 111, S. LIII und Doritsch, Lit. Mitt. VI, S. CIII
(hier teve statt tave 1). Als Akkusative sind darauf diese F'ormen auf -e
unter dem Einfluß der übrigen Akk. S. (die im Urbaltischen auf -n
endeten) im Auslaut durch einen Nasal erweitert worden (s. unten § 346,
Porzezinskij, Vozvrat. forma 91 und Berneker 1. c. 379 mit Literaturan·
gaben). Da 11Ull z. B. ein *mane zugleich als Genitiv llUd Akkusativ
fungierte, so wurde auch der neugebildete Akk. S. *manen nachher als
Gen. S. gebraucht, vgl. lit. dia!. Gen. S. man§, tav§, sav§ bei Kurschat,
Gr. §§ 843, 854, Jurksch. 11, Bezzenberger, BB. IX, 288, > ostlit.
many Lehr. 395,1, tavy 1. c. 395,5 und 387,40, llnd lette dia!. Gen. S.
mani, tevi, sevi BW. 19506 '(sauce tnani dzäräjenas), 21336 (mani v~cas

- Gen. S. - nepanaca), Mag. XIV, 2, 185 (naiims t'e·6i ziejlotois), bei
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 162, Mühlenbach, 1F. XIII, 262, in Dubena
(z. B. nu tevi cvon dir'), Pixtern, Gr...Buschhof, Holmhof, Liksna, Gros·
dohn, Raipol, Dagda u. a., > tahm. IJnän, tev, sev (z. B. nuo ~nän evon
mir', neben man cmir'; män aus mani nach § 38 b). Als Genitive sind
darauf unter dem Einfluß sonstiger Gen. S. auf -s die Formen *m,ane
uSW. resp. *manen usw. im Auslaut durch -s erweitert (Berneker 1. c.
379) : litt ,dia!. manes, taves, saves bei Kurschat, Gr. § 861, Lesk.-Brugm.
302, resp. manfs, tav§8, sav§s, lette manis (-is 1) aus -ens), tevis, sevis >
dial; (in hochlettiscben Mundarten l1ach § 38 c) mans, tevs, sevs in Li..
sohn RKr. XVII, 100 u. a. oder (mit sekundärem Stoßton) 'J'}tans (aus
*mans), teus, seus in Marienburg, RKr. XVII, 142 (an und für sich
könnte ein hochlett. mans auch dem litt diaL manes entsprechen). Das
wurzelhafte -e- in lette tevis, sevis und litt dial. tew~s, S€r\Y~S bei Kur
schat~ Gr. § 854 a und Bezzenberger, BB. IX, 288 und 336 ist natür
lich ursprünglicher als lit. -a- in tavfs, sav§s. - In den hochlettischen

1) An und für sich könnte lette '}nan~'8 auch deIn litt dia!. manils bei Porzezins
kij, Izv.I1!, 1130 (einer Neubildung nach dem Muster der i-Stämme) entsprechen,
doch ist es wohl geratener, lette -is dem mehr verbreiteten lit. -'isgleichzusetzen.
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Mundarten von Odensee, Stockmannshof u. a. findet man statt mani
ein muini und in Erlaa u. a. statt rnanis ein rnuinc (aus *munis); das
u stammt hier wie in lit. dia!. mun~s resp. munis (s. Kurschat, Gr.
§§ 855-858, Jaunis, Gramm. 102, Gaigalat, Lit. Mitt. V, 18) zunächst
wohl aus den1 Dat. S., s. § 345.

Im Ostlettischen findet man auch Genitive auf -a und -e : 1nana in Preili,
BW. 8603,2; 15616,1; 17706,5; 23125,2; 23810, 2 var.; 26797, 1 u. tl., mania bei
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 162, Zb. XVIII, 260, Smelt. 8 u. R., mauä in Birsen, mane
BW. 15616, 1 var.; 23125, 1 ; 23810, 2; 25632, 2 oder mune LP. V, 255 f. (aus Eken
graf); t'eva BW. 26797, 1, t'~va EW. 11626, I, tiewa Zb. XVIII, 240, tevia SkI Do. 263,
t'ava BW. 13273,2, tiawia bei Bezzenberger 1. c. 162, t'ävä in Birsen, t'f-vf- BW.
17 706, 5 var., teve BW. 11 626, I var.; 14847, 3; 21 654, 7; siewa Zb. XVIII, 258,
sewja Smelt. 20, siawia bei Bezzenberger 1. C. 162, sewe LP. V, 255 f. Die Endung
-a könnte den nominalen abstufenden (i);io-Stämmen entnommen sein, mit denen
diese Pronomina im Akk. und Lok. S. den gleichen Ausgang hatten, und das Bir
sensche 11'lanä (V\rie vielleicht auch das mane bei BW. zn lesen ist) ist möglieher
weise aus mama entstanden (wie denn auch umgekehrt -e im Infläntischen über
-f- > -ä zu -'a vorgerückt ist, s. § 43 a), aber in Ekengraf hätte ein -na nicht zu -ne
führen können; wenn die aus Ekengraf zitierten Formen auf -e (mune, sewe) zu
verlässig und echt lettisch sind, kann ihr -e nur aus -e entstanden sein (ein *seve
etwa ursprünglich als Akkusativ durch Kontamination von *seve und *se, vgl. pr. -si
- wohl aus *se - und ai. mä, tva; schwerlich sind die altrussischen Gen. und
Akk. S. mene, tebe, sebe zu vergleichen).

manes, teves BW. 8939 var. (aus Schrunden, wo die i-Stämme zu e-Stämmen
umgebildet sind, s. § 273b) sind Neubildungen nach dem Gen. S. der e-Stämme und
setzen einen Lok..8. ,auf -e voraus, s. § 348; vgl. lit. dial. munes bei Kurscha!t, Gr.
§ 856. Dagegen infl. tiewies Evallg. 1753, S. 111 u. a. ist wohl eine I{ontamination
der oben erwähnten Genitive auf -e und der Genitive, die auf -8 enden.

§ 345. Zum Dat. S. Statt tev, sev (mit e, ~ie in lit. dia!. teu,
seu bei Kurschat, Gr. § 854 a, s. auch Bezzenberger, BB. IX, 336,
nach den Formen des Gen. und Akk., s. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 89 1

)

findet man noch in Drostenhof (s. RKr. XVI, 271), im Livonischen
(vgl. RKr. XIII, 87) und in den ans Tallmische sich anschließenden kuro
nischen Mundarten von Turlau, Schnehpeln, Wahnen, Matkuln, Ka
billen, Warmen, Gaiken, Luttringen, Ohscheneeken, Duhren, Irgen,
Frauenburg, Brozen, Satingen, Sessilen, Schrundell, Rudden, Katz
dangen, Paddern, Apprickell. u. a. die älteren Formen tav, sav (gespr.
tau~ sau > dial. üiu., sau, resp. tou, sou) s. § 49) = lit. tau, sau (vgl.
Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 16 2) oder (s. Kurschat, Gr. § 848)
tau, sau allS tavi, savi (z. B. Bezzenberger, BGLS. 162 f., Dauksa, Post.
4,29; tawi-gu 175,30, sav't-k Jusk. SvD. Nr. 252), vgl. de Saussure, IF.
IV, 460. Eine ältere Dativform liegt vor in pr. tebbei, sebbei, a~sL

tebe, sebe, aVe taibyä) umbr. tefe, päL sefei u. a.; dem wurzelhaften a
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des Lettisch-Litauischen entspricht slave 0 1
) in poln. tobie, sobie, cech.

und altruss. tobe, sobe (Formen des Dat. und Lok. S.) und kirchenslav.
- pri-sobiti (sich aneignen' u. a. bei Sobolevskij, RFV. LXXI, 449 f. und

Brückner, AfslPh. IV, 16 2
• Vielleicht waren lit.-lett. tavi, savi die

ursprünglichen Lokative (vgl. MeHlet, Recherches 85 ff. und alit. mani-p,
tawi-p, sawi-p bei Bezzenberger, BGLS. 253), die nachher gleich nomi
nalen Forll1en auf -i (von konsonantischen Stämmen) als Dative ge
Graucht wurden; die ursprüngliche Dativendung (gleich pr. -ei in teb
bei, sebbei) liegt wohl vor in lit. dial. tawie, sawie bei Kurschat, Gr.
§ 847, tave Lesk.-Brugm. 75, zem. sav~i (-~i aus -ie) Lehr. 321,10 und
bei de Saussure, IF. IV, 461 (s. auch Jablonskij, Nachwort zu Jusk.
S. LIII) - mit -v- statt -b- nach deIn Gen. und Akk. (und Lok. ?).

Über Reste des enklitischen *si im reflexivem Verburn s. § 711.
n~an (in Birsen man, wohl aus *1J~afz" in den meisten infläntischen

Mundarten 1nan oder - in Kraslaw, Jozefovo, Dagda - rnan) = lit.
11uin (dial. mctlt, z. B. Lehr. 490 und bei ICurschat, Gr. §§ 859-861)
aus älterem rnani bei Bezzenberger, BGLS. 161, mäni bei Porzezinskij,
Izv. 111, 1130, (mani-k) Jusk. SvD., Nr. 198, 2 und Specht 49, gegen
über pr. mennei (das auf Grund des Gen. *mene nach tebbei und sebbei
gebildet ist; älter sind wohl ai. ved. mahya, umbr. Dlehe u. a.); das a
in 1nani wohl nach tavi (lit. dial. auch manie bei Kurschat, GI'. § 847,
vgl. Bezzenberger, BB. XV, 301), s. auch Meillet, Recherehes 94.

Statt 1nan spricht man lJ1~un in den hochlettischen Mundarten von
Lisohn RKr. XVII, 100, Tirsen, Druweenen, Läsern, Heidenfeld, Seß
wegen u. a. (in diesen Mundarten, soweit bekannt, -tt- nur im Dativ
'Jnun ~nlir' und im Possessivpronomen der 1. P. S.), Saussen BB. XII,
236, Odensee, Stockmannshof, Linden (in Livland), Erlaa, Festen, Ogers
hof, Bersohn u. a. (in diesen Mundarten -u- auch in den übrigen Casus
obliqui des Personalpronomens). Am weitesten verbreitet ist das -u
im Possessivpronomen m~tns > 1nunc Cmein), das wohl in allen hoch
lettischen Mundarten (also auch in solchen, die man und nicht mun
cmir' haben; auch im Infiäntischen) zu finden ist mit Ausnahme der am
weitesten nach Westen gelegenen Alt-Pebalg, Ramkau, A.ltenwoga u. a.
Dasselbe mun- in allen Casus obliqui des Personalpronomens und im

1) Die Annahme 1iujers, Sborn. fil. 11, 206, daß dies balt. a und slave 0 aus
den entsprechenden Possessivpronomina balte *tavas, *savas, nrslav. *tov'O, *soV'O be
zogen sei, läßt unerklärt, weshalb a (reep. slav. 0) ursprünglich nur dem Dat. (und
Lok.) eigen war (worauf das Lettische so bestimmt hinweist). Aueh lassen sich slav.
tvoj'b und svoj'b nur als Umbildungen (nach moj'b) älterer *tvo, *sv'ö (= ai. tva~!t, sva-!z,
gr. 0'6~, ö~ u. a.) und nicht *tOV"b, *80110 begreifen.
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Possessivpronomen findet man in litauischen (zemaitischen) Mundarten,
s. außer § 344 noch Bezzenberger, GGA. v. J. 1885, S. 927, Lehr.
318, 17 (Dat. muny aus *munie), 324, 23 (Dat. ,mun(}i aus *1nunie), Zern.
Tierf. 159 (Dat. mun, muna f:mein' u. a.). Und Gauthiot, MSL. XIII,
194 hat damit wohl mit Recht slave mön- im lnstr. m'önojfJ und Dat.
möne (so altruss. und wohl auch urslav.) verglichen. Das -u- in mun
ist wohl dem Einfluß der entsprechenden Formen des Pronomens der
2. P. S. zu verdanken; und zwar hat man, wie das Lettische und Sla
vische zeigen, im Gebiet des Personalpronomens vom Dat. (und Lok.)
auszugehen; en~weder hat man mit Meillet, Recherehes 94 auf Grund
von ai. tve (woneben ein *tuve denkbar wäre) fürs Balto-Slavische einen
mit tuv- anlautenden Lok. S., oder mit Hujer, IF. XXX, 49 ff. und
Sborll. fil. II, 197 ff. (mit Literaturangaben) auf Grund von ai. tubhya(fn)
einen Dat. S. balte *tubei, slave *töbe vorauszusetzen. Die letzteren
Formen konnten nachher unter dem ~influß von *sebei (pr. sebbei)
resp. slave sobe (sebe) zu *tebei (pr. tebbei) resp. slave tobe (tebe) umge
ändert werden, da ja das Reflexivpronomen im Gen. und Akk. mit dem
Personalpronomen der 2. P. S. parallele Formen hatte. - Wegen der
lettischen Mundarten, die -u- bloß in muns cmein' aufweisen, muß man
wohl auch ein urbalt. *tuvas cdein' (neben ai. tvd-[t u. a.) voraussetzen,
und man ~ndet tatsächlich ein lett. tuvs 1) (dein' JIgRKr. Ir, 121
(neben muns, aus Dweeten) und suvs LP. V, 255 (zweimal) und 256
(dreimal; aus Ekengraf); zuverlässig?

Gelegentlich wird al(4 Dativ auch die ursprüngliche Instrumentalform gebraucht,
z. B. te manim saule leca BW. 22430 chier ging mir die Sonne auf', laün m,aniem
BW.6753 (erlaube mir', sevim (var. : seviem) csich' BW. 12 544., 8. auch Mühlenbach,
IF. XliI, 246; auf -rn endet nämlich auch der Dat. S. der maskulinen Nomina.

§ 346. Zum Akk. S. Lett. mani (dial. muini in Saussen tl. a.,
s. § 345; vgl. lit. dial. muni Lehr. 314, ]8 u. a.), tevi, sevi (woneben
dia!. man, tev, sev, s. § 344) haben ein mehr als zweideutiges -i: ent
weder aus -en (s. § 344) resp. -en (z. B. *teven durch Kreuzung von
*teve und *ten = aksl. t~ und wohl auch pr. tien, s. SIbIt. Et. 181 ff.,
vgl. auch ai. tvam und ßrugmann, Grdr. 112, 2, 413; wenn *ten akutiert
war, so muß -en im Litauischen zu -e > ostlit. -i führen, vgl. mani
bei Jaunis, Perev. gramm. 135 1, Doritsch, Lit. Mitt. VI, S. CLXXX
und tav~ ibid. S. CXCIV, bei Specht 47 u. a.), ,oder aus -in nach dem
Muster der i-Stämme, deren Einfluß ja auch im lustra (s. § 347) und Lok.
(s. § 348) wirksa,m gewesen ist.

1) Ebenso unsicher ist der einmal belegte Akk. S. tuwe (dich' bei Bezzen
berger, BGLS. 162.
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§ 347. Zum Instr. S. rnanim, tevi11'l" sevim (so in Jürgensburg,
Wohlfahrt, Grundsahl, Ramkau, Treppenbof u. a., s. Mühlenbach, IF.
XIII, 263) sind die ursprünglichen Instrumentale (: lit. manimi, tavi1n~1),

savi1ni 1), nach dem Muster der nominalen i-Stämme neugebildet, mit
denen die Personalpronomina die Endung -ei im Dat. S. gemeinsam
hatten), die aber jetzt gewöhnlich 2) nur nach Präpositionen (und zwar
allen, s. § 493 und Mühlenbach, IF. XIII, 249ff.) gebraucht werden.
Nachdem auch der Pluralinstrumental zu einem präpositionalen Kasus
geworden war (s. § 496), wurden m,ani1'n, tevim, sevim mit den Formen
des lnstl'. PI. der i-Stämme auf -iln assoziiert und zwar speziell luit
dem maskulinen l'audim eLellten', so daß, je nachdem man (statt l'au
dirn) l'audzm, l'audiem, l'aUdfJ1n oder l'aude11~ spricht, auch ebenda rnaniim
usw. (in Hochrosen, Kl.-Wrangelshof, Schujenpahlen, Bauenbof, Kirch
holm, Ekau, Bauske, Grünhof, Neu-Autz, Doblen, Amboten, Rudbahren
u. a., s. Mühlenbach 10 c. 263), maniem usw. (in Rudden, Firckshof,
Schujen, Sunzel, Kaipen, Ringmundshof, Serbigal, Weißensee, Lisohn,
Seßwegen, Drtlweenen, Ekengraf, Odsen, Altenwoga u. a., s. Mühlen
bach 1. c. 263) resp. ?nuiniem (in Odensee, Stockmannsbof, Festen, Ogers
hof, Saussen u. a.), man~1n usw. (in Pilten, Schlehk, Hasau, Rothof u. a.)
oder 1nanem usw. (in Wandsen u. a.) gesprochen wird, vgl. Mühlenb.ach
I. c. 250f. und 263 f. - Statt manim usw. werden nach den Instru
mentalpräpositionen jetzt auch mit dem Akk. gleichlautende Formen
auf -i gebraucht, vgl. lit. dia!. su man't (resp. "'I/uni), tev~ bei Kurschat,
Gr. §§ 854 und 855.

§ 348. Zum Lok. S. 'Jnanii usw. ist gleich lit. manyje eine Neu
bildung nach dem Lok. S.. der i-Stämme; wie dort (s. § 280), so findet
sich auch hier neben ·,t der Ausgang -e (mane BW. 4790 var., mane,
teve U unter manejs, lit. maneje, taweje, saweie, seweye bei Bezzen
berger, BGLS. 161 ff., mane, teve, seve resp. zero. 1nunie bei Kurschat,
Gr. §§ 854-856) oder -ie (manie in Druweenen, Lisohn, BW. 4790 var.,
muinie, tevie, sevie in Saussen BB. XII, 236, tevie) sevie in Selsau BB.
XVI, 337, Lisohn, tevie B\\,T. 10816, 1 u. a.).

§ 349. Zum Norn. PI. a) ,nes (resp. dial. mfs > mäs, s. § 43b)
verdankt gleich lit. ~nes (man beachte die Qualität des lit. e!) die Länge
wohl dem Einfluß von jus (lit. jas)} vgl. Brückner, AfslPh. IV, 102•

Die alte Kürze (vgl. pr. mes und arm. mekC
) liegt anscheinend noch vor

in lette dia!. mes (in Marienburg u. a.) resp. m!3s> mas (s. § 43b und

1) Dia!. tevim, sevim, s. Bezzenbe:rger, BB. IX, 336.
2) Ohne eine Präposition und z,,"'ar adverbial v;-rird mundartlich sevim gebraucht

z. B. infl. sevim dieivuot' (abgesondert wohnen' bei Trasun 47.
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KZ. L, 17f.). Die dem urbalt. IJnes entsprechende urslavische Form ist
nach vy cihr' zu Ifny umgebildet; vgl. auell Meillet, MSL. VIII, 161 und
XV, 91 und Recherehes 95; Leskien, Bächs. Ber. XXXV-I (v. 'J.1884),
98f. und (anders) Brugrnann, Grdr. 112, 2, 386f. und 411f. und Torp,
Beitr. 36f., die rn- statt 'V-, vgl. ai. vaya1n und gote weis, unter dem
Einfluß der mit n~- anlautenden Formen des Pronomens der 1. P. S.
eingetreten sein lassen; schwierig bleibt dann aber '}n- in arm. mek\ da
aus dem Arlnellischen mit rn- anlautende Forluen des Pronomens der
1. P. S. nicht bekannt sind, und deshalb hat man wohl mit Hujer, LF.
XLV, 188ft anzunehmen, daß dieses m- HUS der Personalendung der
1. P. Plur. stamult.

b) Jus (rnundartlich, z. B. in Lisohn RK.r. XVII, 100, Marienburg
ibid. 142, Aahof, Birsen u. a. Init sekundärem Stoßton) == lit. JflS (aus
*jus, s. Slblt. Et. 144f. lnit Literaturangaben), pr. ious, aVe yus, gote jus.

§ 350. ZUlU Gen. PI. Verschieden betont: 1niisu, }ilsu (= lit. rnusif,
JusfLf, pr. iouson) bei Bielenstein u. a., musu, jusu (etwa nach dem Instr.
mu'ms, jun~s § 351) in LisollD, Drostenllof u. a. resp. hochlett. mousu usw.,
in ~Iarienburg u. a. oder 1J~y{isu usw. in J--Judsen, Birsen u. a., und
~nü8~t, jusu (in Wolmar und bei P. Schmidt, Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 5)
mjt unklarem' (et"\va nach dem Dat. m~'ons, jurns § 351? in Wolmar
freilich jetzt nur mums, Jurrts § 351; lit. dial. jfiSij bei Jusk. 687 llnter
jun~81lt hat den Schleifton wohl nach dem Norn. Jus). Zugrunde liegen
wohl (gleich ai. nalt, va!l als Gen., Dat. und Akk. gebrauchte) *nos, *'1JOS

(zun1 Vokalismus vgl. lat. nos, vöS u. a.), die im Baltisch-Slavischen als
Genitive nach dem Muster des Gen. PI. der geschlechtigen Pronomina
zu *nösson, *'1Jösson (vgl. aksl. nasa, vaso) umgebildet sind. Im Baltischen
ist sodann *uö(s)sön (nach iüs u. a.? s. Slblt. Et. 185 mit Literatur
angaben) zu *iusön um.geändert, und nach diesern auch *nö(s)son z-q.
*nflsön (woher pr. nouson), woher lit. 1nus~, lette 1nusu mit 1n- (statt n-)
nach dem Akk. (vgl. pr. maus) und Nom., vgl. auch Meillet, Recherehes
96. - Daneben auch kürzere Formell: lit. l1~US, jus bei Bezzenberger,
KZ. XLI, 114; Lesk.-Brugm. 302 und Jusk. 688 unter j4sq = lette
mus, jus (> infl. Ji1;f;S Zb. XVIII, 387) in Blieden 11. a. (in Mundarten,
wo sonst die Endvokale bewahrt werden), etwa Nachklänge der alten
*nös, *'iJös? oder genitivisch gebrauchte Akkusative?

§ 351. Zum Dat. und Instr. PI. Verallgemeinert ist entweder
der ursprüngliche Dat. oder aber der ursprüngliche Instr. Der Dativ
liegt anscheinend vor in IJnttl1tS, jums (bei P. Schmidt 1. c.), die wohl
auf *rn~~rnus, *Junrltus (vgl. lit. mums, jÜ1rlS aus *mU11'I/btS, JU11ttUS Jusk. LD.,
Nr. 813,5, wie wohl auch aBt. mumns, iumus bei Gaigalat, Lit. Mitt.
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V, 133 zu lesen sind, vgl. den lustr. mumis, jun~~s; an und für sich
könnten lit. murns, jums wohl auch aus *rnums < *m~;lnulsl), *jttms < *ju
IJn2fJS entstanden sein, vgl. pr. nofimas, ioumas) oder auf *murnas, *jumas
(vgl. - hinsichtlich der Endung - die preußischen Formen) zurück
gehen. Ein jumus ist für älteres *julnus (vgl. pr. ioumas) wohl nach
dem Muster des Dat. PI. der u-Stämnle eingetreten (s. Torp, Beitr. 39),
an deren Endung -üS im NOlTI. PI. (z. B. lit. sunus) der Nom. jus er
innerte; worauf auch 1numus für *mümus (dies statt *nü/Jnus, vgl. pr.
noumas, wie der Gen. *1nüsön § 350 statt *nüson) eintreten konnte.
Wenn es einen altererbten Stamm iü- gab (vgl. Slblt. Et. 185), von
dem der Dat. *:jumus resp. :t}1J7:mas gebildet werden konnte, so kann man
sich denken, daß ein Dat. *nOln·~tS (woher aksl. nalnö) neben .dem Gen.
nö(s)sö~b etwa nach dem Verhältnis des Gen. PI. *tason (=== ai. tasä1n, gr.
honl. Tciwv) zum Dat. PI. *täm2/;S (=== lit. t6ms) aufkolnnlen mochte, worauf
*nölnus nach *jürnltS zu *nul1~~tS umgebildet werden konnte.

Alte Dative wären auch mutfhs, iums (in Ubbenorm, Lemsal, Per
nigel, Lahnen, Ekau, Hinzenberg u. a., nach § 60 aus *1nums, :tjums
aus *m-zimus usw. resp. :J~m'lirnas usw., vgl. pr. ioumas), wenn sie nicht
nach dem Gen. miisu, ,jusu für 1nüms usw. oder '}nun~s stehen.

Alte Instrumentale dagegen sind mums, jums (in vVolmar, Snlilten,
Dubena, Borchow u. a.; in Doblen u. H.) wo ' mit A zusamnlengefallen
ist, kann 1nums usw. auch für älteres 1ntt1nS stehen) resp. hocblett. muims,
j1J[ims (in Odensee, Stockmannshof, Bersohn, Er]aa" Ogershof, Laudobn,
Sawens.ee u. a., vgl. Mühlenbach, Izv. IX, 3, 236f.) === lit. mU!Jnis, }~tm~s

(vgl. auch aksl. nami, vami), deren Enstehung analog derjenigen der
Dativforrnen zu beurteilen ist. Auch lit. mum~s, itt1n~s vverden dialektisch
als Dative gebraucht, s. Bezzenberger, BGLS. 162; Gaigalat, Lit. Mitt.
V, 133; Lesk.-Brugm. 302; und auch in den kuronischen (leicht litauisch
gefärbten) Mundarten von Rutzau (RKr. XVI, 117), Kruhten, Kl.
Gramsden u. a. (sowie im Vaterunser des Simon Grunau, LLD. 11,49)
findet nlan noch die vollen Formen mumis, }u1nis auch als Dative.

In Schlehk u. a. (s. § 108a3) n~uns2 dissimilatorisch allS muJf~s2.

_. In Meselau (Bezzenberger, Lett. Di.-St. 163) und Lösern rJ'/;!3Jns zum
Norn.1nes wie jums zum Nom. }üs.

Nach Präpositionen stehen in Ubbenorm, Lernsal und Pernigel
'Jnuihs'iln, jumsim (Dat. 1nttmS : ar mttmsim Cmit uns' = Dat. rnan: ar rnani1n
cmit mir:», in Nurmis - m~tmsiern, j~vilzsiem (vgl. ar manietJ'b § 347).

1) Ein mumus (richtig geschrieben?) findet sich tatsächli('h Jusk. SvR. 50 und
Jusk. SvD., Nr. 760,10. Die Quantität des betonten Vokals in mumus Bystrori 33,
40, 42, 43, 49 u. a. bleibt unbekannt.
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Nach dem Verhältnis von -iem resp. -i'1n im Dat. und Instr. Pt
der o-Stämme (s. § 231) zum -u im Gen. PI. findet sich neben dem
Gen. müsu, jüsu mundartlich ein Dat. und Instr. müsiem, jüsiem (in
Schujen, Bunzel, Serbigal, Serben, Odensee u. a.) > ostlett. mousim,jou
sint (in Marienburg RKr. XVII, 142, Roseneck, Neu-Rosen u. a.) resp.
myus1m usw. (in Baltinov), oder mus'im -usw. (oder daraus rein lautlich
entstandene Formen) in Drostenhof, Adsel, Kaunata, Birsen, Kuorsova
u. a., s. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 163.

In Lisohn RKr. XVII, 100, Palzmar, Tirsen findet man musiem,
jusiem resp. müsim usw. in Mehrhof nach Präpositionen, ,vährend als
Dative dort - und auch in Linden (in Kurland), Mag. XIV, 1, 154,
Serbigal (hier neben masiern usw.), Neu-Schwaneburg, Alt-Peba]g, Grund
sahl, Druweenen, Andrepno u. a. - mus, jus etc. gebraucht werden.
Vielleicht entstand z. B. ein Dat. jus neben Verbindungen '\\Tie ar jüsiem
(resp. }asirn) (lnit euch' nach dem Verhältnis des Dat. tev cdir' zu Ver
bindungen wie ar teviem (resp. tevim) Cmit dir'.

§ 352. Zum .Akk. PI. milS, jus bei Bielenstein, in Dohlen, Ekau,
Blieden, Dondangen u. a., mus, jus (mit h vielleicht nach dem Instr.)
in Linden (in Kurland) oder mus, jus (mit \ wie im Gen., s. § 350).
Lett. mils, jus dürften litt mus und jus entsprechen, wenn diese (mit
einem in unbetonter Stellung gekürzten u) auf älteres *muns, *juns (Neu
bildungen nach dem Muster der u-Stämme auf Grund des Norn. jüs,
gegenüber pr. mans, wans, aksI. ny, vy, die wohl ältere, nach *töns u. a.
umgebildete Akk. *nös, '1jÖS voraussetzeiJ.) zurückgehen (auf das einmalige
alit. muns bei Gaigalat, Lit. Mitt. V, 133, das als muns - nach Slblt.
Et. 143ff. aus *muns - gelesen werden könnte, kann nicht sicher ge
baut werden); die gegenteilige Ansicht Mahlows, AEO. 85 und Torps,
Beitr. 37, daß litt mus aus *muos < *möns (= pr. mans) gekürzt sei,
wird durch das vereinzelte alit. mus (bei Bezzenberger, BGLS. 162) nicht
gestützt, da u in den altlitauischen Texten öfters für u steht (vvie z. B.
im Dat. mumus und Gen. musu resp. müsu ibid.).

In Lisobn, Druweenen, Kaipen, Schwaneburg, Roseneck, Aahof,
Marienburg, Birsen, Ludsen U. a., S. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 163,
musus, jusus (oder deren lautliche Weiterentwicklungen) - Neubildungen
auf Grund der Gen. masu, jüsu.

Zwischen Ronneburg und Smilten (s. P. Schmidt, Sborn. LXVII,
Nr.3, S. 5) musu, jusu 1) (mit dem Gen. gleichlautend), vielleicht infolge

1) Auch infl. myusu, ji1}su :findet man akkusativisch gebraucht, Z. B. Zb. XVIII,
391, 464, 472 (neben jius 477), - unter slavischem Einfluß?
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eines ehemaligen Nebeneinander von musu, jusu und mus, jas im Gene
(s. § 350).

In Lemsal u. a. (s. RKr. XIII, 88f.) mums, jums, oder in Don
dangen, Dagda, Vuorkova, Selburg, Nerft, Dubena, Gr.-Buschhof u. a.
(s. Bezzenberger 1. c. 163) mun~s, jums - die ursprünglichen Dative
(Und. Ps. 51,11 liest man noch rnumus als Akk.) oder Instrumentale,
wie denn auch im Litauischen mumus, jumus bei Buga, Aist. St. 137
(im Akzent den Akkusativen auf -us angeglichen) oder rnumis, jumis
(bei Buga 1. c.; Kurschat, Gr. §§ 850

1
854-6, 858, 864; Jaunis, Gramln.

102; Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 75; Porzezinskij,Izv. 111, 1130; Lesk.
Brugm. 302; Dauksa, Kat. 154 u. a.) -- auch mums usw. Dauksa, Kat.
142, 1n'M1ns usw. bei Kurschat, Gr. § 859 - als Akkusative gebraucht
werden - wegen der an Akkusative erinnernden Endungen -ttS, -iso

§ 353. rnüsuos, jusuos - wenig gebräuchlich (z. B. RKr. XVII,
100 U11d 142, hier mit gestoßener Wurzelsilbe, BB. XII, 236) - sind
späte Neubildungen (auf Grund des Gen.) gleich lit. diaI. 'Jnüsuose, jüsuose
(bei Kurschat, Gr. § 851; Bezzenberger, BGLS. 162). Bei Bielenstein,
LSpr. 11, 82 auch mU1nis, j-umzs (wie lit. dial. mumyse bei Kurschat, Gr.
§ 864), zum Akk. *n~~tmis, *}umis) \vie IJok. :PI. avis zum Akk. PI. avis
(Torp, BeitI'. 39).

§ 354. Dnalformen. In der etwas litauisch gefärbten Mundart
von Rutzau hört man die Dualformen mudui (wir heide', J·udui ~ihr heide',
Dat. mfldujiern, jildujien~, Gen. mfid~tj~f; usw., s. Mühlenbach, Izv. VIII,
1, 78; vgL lit. m~td1Jt, jitdu.

§ 355. Pronomen {ler 3. Person. a) Wie in litauischen Mund...
arten das ältere j2S cer' durch ans Cjener' == slav. ono) ersetzt ist (s.
GrünenthaI, Izv. XVIII, 4, 133 2

), so hat auch im größeren Teil der
lettischen MUlldarten (schriftsprachlich, im Niederlettischen und im
westlichen Gebiet des Hochlettischen) vins, Fern. vina (dekliniert l

) regel
mäßig wie ein io-Stamm) das im Ostlettischen noch. erhaltene jis cer'
verdrängt. Ursprünglicller bedeutet Vil1's ~jener', so z. B. noch vina kalna
galinä BW. 150 var. ca11f jenem Berggipfel', vinä pulcinä BW. 281,2
~in jener Schar') virul, saille cin jener Welt', vinp~ts Cjenseits' u. a., vgl.
auch U unter winscb, Müblenbach, Latw. gr. §§ 166 und 168 und
Kaulin, BB. XII, 237 f. - Vielleicht gehört lett. vilis zu pr. "rinna
cheraus' (über das Trautmann, Apr. Spr. 462 mit Literaturangaben zu
vergleichen ist) und aksl. Vbne cdraußen' 11nd V'bn'b chinaus', wenn diesen
Formen ein urslav. Vbn- zugrunde liegt (an Zusammenhang des vins

1) Der Dat. PI. endet im Tahmischen noch auf -ms: vin~ms in Suhrs, Rasau,
Dondangen u. 3., oder vifdms in Popen, Felixberg u. a.
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und aksl. V1Jne hat auch Brugmann, D'emonstr. 1101 gedacht, 3.bel~ nicht
daran festgehalten); in dem Fall würde vins ursprünglich .etwa cder
äußere~ bedeutet haben, wobei auch die Erweiterung durch -io- klar wäre.

b) In beinahe allen ostlettischen ~Iundarten (im Infläntischen, in
Lubabll und Marienburg in Ostlivland und in Dubena u. a. in Ober
kurland) findet man noch das alte jis 1) cer' (mit j- vielleicht nach
anderen Kasus wie Dat. S. jam u. a., wie lit. jis [dial. auch i8 LitMnd.
1, 37]; vgl. lat. und gote is, aksl. Akk. S. j1J u. a.), Fern. jei2 aus *j(2)

= lit. dial. jg Jusk. 721 (unter jzs), jf (geschrieben gie) bei Wolter, Spiski
naselennyx'I> mestil Suvalkskoj gubernii, S. 313 und 315, nach SIbIt.
Et'. 143ff. aus *jt (dial. bei Jusk. I. c. auch jy uacll t6 u. a., 'und t6
nach ger6ji u. a.), woraus in unbetonter Lage jt; in der Lettiscllell Gram
matik vom Jahre 1732 I{ön. St. I, 193 Fern. ja (vgl. aksl. ja-ze) wie
sä § 360 b. Dekliniert wird jis wie sis, s. §§ 360 ff., also Gen. S. Mask.
juo (aus *ja), fern. juos (aus *jil-s) === lit. jo, jos; Dat. S. Mask. ja1n,
Fern. jai (z. B. Smelt. 4 und Kön. St. I, 193) = lit. jarn, jai (lett. Fern.
auch jei Mag. XIV, 2, 191 und Zb. XVIII, 236, verrnutlich nach § 59
aus *jii, vgl. sii § 362); Akk. und lnstr. S. Ivlask. und Fern. jü aus *juo,
vgl. lit. lnstr. Mask. iuo LOhr. 380, 36 (da z. B. lette tuo dem lit. A~k.

ttj und Instr. tuo entsprach, so wurde durch das instrumentale *juo die
ursprüngliche Akkusativform *ji === litt jf verdrängt), Fern. Akk. jij (aksI.
jl2), Instr. ja; Lok. S. Mask. und FeIn. jarna Smelt. 8 oder ji1na Sk. Do.
14 und ~9, gegenüber litt Mask. jan~e und (bei Dauksa, Post. 341, 3)
jirne (aksl. jem,1J), Feln. joje, vgl. § 364; Norn. PI. Mask. ji, Fen1. j~tOS =
lit. jie~ jos; Gell. PI. Mask. und Fern. ja Zb. XVIII, 239 u. a. (: lit. ji])
oder jus (aus *juos) Bezz~nberger, Lett. Di.-St. 26, jus2 in Dricäni, Kuor
sova, Kaunata u. a.; Dat. und Instr. PI. Mask. jirn === lit. dia!. jiern LOhr.
369,4 (oder in der Grammatik YOlll Jahre 1732 Kön. St. I, 193 : j7j;n~s =
lit. Da.t. jie1ns, aksl. jimo), Fern. juo1n === lit. dial.(z. B. Lesk.-Brugm. 305)
jom; Akk. PI. Mask. jüs, Fern. juos === lit. juos LOhr. 367, 6 od~r j1~OS, jas
oder (Lesk.-Brugm. 305) jes resp. jos bei Jaunis, Perev. gramm. 144; I,ok.
PI. Mask. jimus Sk. Do. 35, Fern. jirnuos 18, wohl auch *jan~us, *jamuos
(Neubildungen nach dem Lok. S., vgl. § 369), gegenüber lit. juose, jose;
vgl. Brugrnann, Grdr. II~, 331 und J. Schmidt, Nelltra 432•

§ 356. Zum Gebrauch der Personalpronomina.. a) Beiu1 Verbum
finitum ist die Setzung des entsprechenden Personalpronomens nur dann
unbedingt nötig, wenn dieses den Satzakzent auf sich zieht, oder wenn
die Endung der Verbalform nicht eindeutig ist. Sonst wird noch sehr

1) Wenigstens teilweise daneben auch vins cer', z. B. Zb. XVIII, 236.
2) Zu dieser Form vgl. Sommer, IF. XXXVI, 225 1.
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oft die bloße Verbalform ohne das Pronomen gebraucht, z. B. aiz1nygu
Zb. XVIII, 240 cich war eingeschlafen'; 7[1nal1~ pa certU 242 c'wir gehen
weg'; ka il'eissi, ,to jin~su 246 cwenn du hineinkriechen wirst, so werde
ich nehmen', s. auch Bielenstein, LSpr. 11, 264t und Mühlenhach,

Latw. gr. § 286.
b) Das für beide NUlneri geltellde Reflexivpronomell wird - gleich

den1 Possessivum savs - wie iln Litauischen, Slavischen, Arischen u. ao
auch in bezug auf die 1. oder 2. Person gebraucht, wenn diese das
Subjekt (sei es auch l1ur das logische) im Satz ist, z. B. 1nan jagadä. l)ar

sevi cich muß für mich sorgen' u. a., s. Bielenstein, Handb. §§ 662~667;

Mühlenbacb, LatV\r. gr. § 163; Delbrück, Grdr. 111, 477ff. und Brug·
mann, Grdr. 112

, 2, 396ff.. - Bei reflexiven Verben erscheint das
Reflexivpronomen zu"reilen pleonastiscll, z. B. sev v~eti1~as 1nelcletiJjs BW.
2468 ~sich eine (Bett)stelle zu sucheIl' u. a., s. ~1ühlenbacll 1. c. § 163
und Trautmann, Apr. Spr. 271.

b) Die Possessivpronomina.

§ 357. a) Lett. Jn(tns c1nein', tavs <:dein~, savs (Reflexivprononlen
für alle drei Personen, vgl. § 356b), die regelrl1äßig wie o-Stänlme de
kliniert werden, entsprechen zunächst lit. 1nCinas, ttivas, stivas, s. Kurschat,
Gr. § 886; Bezzenberger, BGLS. 167; Brückner, ilfslPh. XIII, 566;
Dauksa, Post. 4, 21, 28, 31, 5, 5, 6, 23, 36 u. a.; Bystroii 31, 33 u. a. Lit.-lett.
*manas ist eine Neubildung (auf Grund des Gen .. S. *1nene § 344) für
urbalt. *n~ada.s (= pr. mais, aksl. 1Jzojo; vgl. auch lat. n~eus) unter dem
Einfluß von *tavas, *savas (neben den Gen. *teve, *seve § 344) = gro ll()lll ..

TE6~, E6~, uritaL *t01J;OS, *soJ!;os, aVe hava-, vgl. Brugmann, Grdr. 11 2
, 2,

403ff. und auch PerssoI1, IF. 11, 243_ - Über lette dia!. n~uns, (tuv8,
suvs) s. § 345; über dial. tevs, sevs und ostlett. tavs, SCtVS 11eben tfJVS,
sovs s. § 45c4.

b) In den etwas litauiscll gefärbten Mundarten von Rutzau tl.nd
Nieder-Bartau findet Ulan - wie im Litauiscllen - als Possessiv
pronornina die Genitive mana, tava, sava (== Ijt. IJnäno, tavoJ savo), -z. B.
mana kU1nelins BW. 9084 (aus Nieder-Bartau) cmein Roß', tava (oder
tavu) atru dab~t (Nieder-Bartau) \leinen heftigen Charakter'" sava käjas
(Rutzau) eseine Füße (reflexiv)'. Vor pasa cipsius' sind aber mana, tava,
sava als Possessiva anscheinend gelneinlettisch, z. B. 1nanCt pasa .lJ~das

(RKr. VII, Rätsel 332) \11eine eigenen Spuren' u. a., und darnach durch
Attraktion auch die femininen 1nanas, tavas, savas vor dem femininen
pasas, z. B. manas pasas tiktt1ni1~s (in Amboten gehört) (meine eigene
Sitte), tovas posas n~eita edeine eigene Tochter', 11~una lJOsa dals cmein
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eigener Sohn' u. a. in Lisohn, s. FBR. I, 5, tavas pasas vaina (deine
eigene Schuld' u. ß. bei ~iühle~~ach, IF. XIII, 234 und Latw. gr. 111.
Vgl. d'amit ahd. dial. mines selbes u. a. bei Behaghel, Gesch. d. deutschen
Sprache4 § 410.

c) Als Possessiva indeclinabilia dienen ähnlich wie im Litauischen
die Genitive müS'tt cunser" jüsu, vina (sein' (llicht reflexiv), vinas cihr'
(singulariscll) und vinu eihr' (pluralisch). - In den (von deutschen
AutoreIl herrührenden) Texten des 16. und 17. Jahrhunderts findet
man auch deklinierte müss cunser' und jass (euer', z. B. Lok. S. jüsä
val~todä (Manzel, Post. I, 36) '=in eurer Sprache', vgl. pr. *no11ss, :H'em.
nousä und io11s, Fern. iousä, und lit. rnusasis, müs6ji, jüs6ji bei Kurschat,
Gr. 983 und Lit.-deu. Wörterb. unter jüsasis (wo nur jus6ji als üblich
bezeichnet wird) und Bezzenberger, BGLS. 167f. Aus volkstümlichen
Texten ist dem Verfasser nur der Dat. S. Mask. G. inR. myusarn cnostro'
Zb. XVIII, 417 bekannt.

d) Bestilnmtheitsformen sind im Lettischen jetzt sehr selten (z. B.
Dat. S. savajam BW. 32464, 2 var.). Adolphi nennt aber Gramm. 42
manais tder Meinige', tat'ais cder Deinige', savais eder Seinige', müsais
(der Unsrige', jüsais cder Eurige"', was zu lit. 'Jnanasis eder meinige', ta
vasis usw. (bei Kurschat, Gr. § 982) st.immt. Jetzt gebra~lcht man da
für Ableitungen auf -ejs oder dial. -ijs (auch in der Bestimmtheitsform):
manejs, tavejs, savejs, müsejs (oder mumsejs in Ubbenorm), jasejs, vinejs
(Forlnen auf -ijs z. B. in Saussen BB. XII, 237, Lisohn RKr. XVII,
100, Marienburg 1. c. 134 und 140 und Erlaa), z. B. gar 'i1~üseju nam
durim BW. 2109 (an der Haustür der Unsrigen vorbei', san~'}n abas
maza ruokas savejas Etn. 111, 80 (ninllnt heide Hände des Kleinen in die
"seinigen (seil. Hände)' u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr. §§ 146,9 und 162.

§ 3ä8. Zum Gebrauch der Possessiva. a) Vor passiven Parti..
zipien können die Possessiva den Genitiv des entsprechenden Personal
pronomens vertreten, z. B. ne tä (seil. dziesma) mana paman~ta BW. 15
(nicht ist es (das Lied) von mir ersonnen'; dziesma mana padziedata
957, 1 (das Lied ist von mir gesungen' (aber später ibidep1: man,is jauna
padziedata ca me juvenco cantata'); ne tie mani nuos~d~ti 23863 (nicht
sind die (Stühle) von mir durch (häufiges) Sitzen abgenutzt'; tavi duoti
lakatiil'i 34837 (von dir gegebene Tücher' u. a. bei Mühlenbach, Latw.
gr. § 162.

b) savs wird außer als reflexives Possessiv 1) auch in anderen Be..

1) Als solches bezieht sich savs zuweilen nicht aufs Subjekt, sondern auf einen
andern Satzte,il, z. B. svai'6i ... nuocj lusi mullf/tti nuo savas •.• lCevites LP. 111, 32 edie
Schwäg,er hätten den Dummen von seiner Stute heruntergehoben'.
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deutungen gebraucllt: reigen') labtik mani tautas raja, nekd savi bälelini
B'V. 1010 clieber soll mich der Fremde (d. h. der Mann) schelten, als
die eigenen Brüder' u. a.; Cein besonderer') bet sava lieta tur ir (aber
et\vas Besonderes ist da' bei Mühlenbach, Latw. gr. 110; rein gewisser;
ungefähr') aiziet savs lailcs Cvergeht eine gewisse Zeit', tu veZ .•• dZ·ivuosi
savus gadus tlJi'is (du wirst noch ungefähr drei Jahre leber/ u. a. bei
Mühlenbach 1. c.

c) Die Demonstrativpronomina.

§ 359. tas cder' und sis cdieser' werden wie folgt dekliniert.

Gen. IVlask. Gen. Femin.
Singular

Nom. tas sis tCi si
Gen. tit sa oder si tas sas oder §"iS

Dat. tam san~ oder si'Yn tai sai
Akk. t~tO sttO tuo SUO

Instr. tuo SUO tuo SUO

Lok. tal: sai tai sai

Plural
Nonl. tie sie tas sas oder sis
Gen. tuo suo tuo suo
Dat. tilm siem tam sam oder Si11~

Akk. tuos suos tas säs oder sis
lnstr. t'ie1n siem tarn sam oder sim
Lok. tuos oder tais SU'OS oder sais tas oder tais sets oder sais.

§ 360. Zum Norn. S. a) Lett. tas l
), tri (woraus in unbetonter Stel

lung ta in .A.nzen, wie auch lit. ta) sind gleicll lit. tas, Felll. dial. to (Slbit.
Et. 144 und Jusk. 721 unter jis; hier und bei Specht 209 auch t6 nach
geroji u. a.) und aksl. tö, Fern. ta Neubildungen mit t- unter dem Ein
fluß der Casus obliqui gegenüber den älteren ai. sa, Sä, gr. 0, ~ und gote
sa, SÖ. - Im größten Teil des hocblettjscben Gebiets (in Oppekaln,
Marienbl1rg, Alswig, Roseneck, Scbwaneburg, Lösern, Festen, Linden
[in Livland], Febteln, Römershof, Setzen, Selburg, Pixtern, SOllnaxt,
Sussei und weiter nach Osten bis zum slavischen Sprachgebiet, s. auch
Bezzenberger, Lett. DL-St. 164) findet man statt tas, ta, die Neubil
dungen tis (wofür tys im Infläntischen u. a.), Fern. ti > tei, und zwar

1) tas wird auch neutral gebraucht, z. B. tas ne·kas ltdas (bat) nichts (zu be
deuten'), nuo tarn Cdavon', tuo es zinu tdas weiß ich' U. a.; iis dagegen - nur in lidz
sim l:bis jetzt' und korrelativ mit tas: ne sis, ne tas l:weder dieses, noch jenes'; sis
tas cdies und jenes; manches'.

Endzeliu, IAettisdhe Grammatik. 25
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entstanden tis, ti > teil) neben dem Gen. ta >ostlett. tuo, Fern. tas >
ostlett. tuos u. a. nach dem Verhältnis des Gen. so, > ostlett. suo~ ostlett.
juo~ Fern. sas > ostlett. SUOS, ostlett. juos u. a. zum Nom. S. sis, Fern. si
> sei, ostlett. jis, Fern. jei. Die übrigen Kasus zu diesem tis (tys), ti
> tei bewahren gewöhnlich ihre alten Formen (z. B. in Marienburg
RKr. XVII, 142 Gen. tuo~ tuos, Dat. tarn, tai, Akk. tu usw.), und höchst
selten sind Neubildungen wie der Dat. S. tim bei Bezzenberger 1. c.
38 (nach kurz vorhergehendem sim I), oder Gen. S. infl. t'ei (aus *ti) Zb.
XVIII, 264 nach dem Muster des Gen. S. si > ostlett. sei.

.b) iis (wie pr. schis), sr mit s- nach anderen Kasus (z. B. dem
Gen. sa, sas = lit. siö, sios) statt *sis, *si = Iit. 8ZS (und pr. sis im
11. Katech.), Fern. dial. (bei Bezzenberger, Lit. Forsch. 1) sy (woraus in
unbetonter Lage s~), aksl. Sö, Fen1. si; vgl. auch lat. ci-s, gote himrna

· Cbuic' u. a. s. Brugmann, Grdr. 112
, 2, 321 f. und Pedersen, Pron. de

monstr. 12ff. Statt si auch sä (nacll dem Gen. sas u. a.) Ev. 2 = lit. dia!.
si6 LitMnd. I, 3.

§ 361. Zum Gen. S. Zu tit (so in Wolmar, Ronneburg, Drostenhof;
tit in Dondangen und bei Bielenstein, LSpr. 11, 86) = lit. to vgl. § 2~3.

Zu sis - Gen. sa (= lit. siO) > ostlett. suo bei Manzel, Post. I, 5, in
Salisburg, Lisohn, Alt-Pebalg, Schwaneburg, Laudohn, Saussen, Selburg~

Dubena~ Kaunata u. a. (sa in Ronneburg u. a., sa bei Bielenstein 1. c.
Ir, 91) oder si bei Adolphi, Gramm. 45 (neben Sä), in Satingen, Wor
men, Schmarden u. a.; Gen. si : Nom. iis = Gen. ta : Nom. tas, vgl.
Brückner, AfslJ?h. 111, 259. Fern. tas (so in Wolmar, Ronneburg,
Drostenhof; tas bei Bielenstein 1. c. 11, 86) ist gleich lit. tös und gr. Ti1~

eine Form mit nominaler Endung (wie auch das Mask. ta); des
gleichen siJ,S _Und. Ps. 50, in Salisburg, Lisohn, Laudohn, Saussen,
Selburg u. a~ (sas in Ronneburg u. a.; sits bei Bielenstein 1. c. 11, 91)
= lit. sias, woneben die Neubildung siS bei Adolphi, Gramm. 46 (neben
SäS) , in Anzen, Grünhof u. a. zum Nom. S. si nach dem Verhältnis des
Gen. tas zum Norn. tao

§ 362. Zum Dat. S. tam = lit. tarn (alit. noch tamui; vgl. auch
aksl. tomu), gegenüber pr. stesmu, kasmu, ai. tasmäi u. a. Vielleicht
entstand im Dat. (und Lok. S.) *tom- neben *tosm- infolge des Schwankens
zwischen *toi- und *tosi- i~ Genus femininum: neben dem alten Dat.
*tosiäj (vgl. ai. tasyai) war *toiäi (vgl. aksl. toji) aufgekommen - unter

1) Nach Kaulin, BB. XII, 237 findet man in SauBsen Mask. tas «weniger' tis)
neben Fern. ti (taelten' tä); darnach wäre das Fem. ti früher als das Mask. tis auf
gekommen, was vielleicht durch das Nebeneinander von si und iä im Norn. S. Fem.
G. zu erklären ist.
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dem Einfluß des lustr. S. *toiä(1n) , vgl. ai. tayä und aksl. tojp; s. Slblt.
Et. 189 mit Literaturangaben. 1) Zur Kürzung de~ vollen Endung s.
§ 224. Ähnlich sam (Zb. XVIII, 243, in Kaunata, Lubahn, Laudohn,
Grosdohn, Seßwegen, Lisohn, Neu-Schwaneburg, Festen, Alt-Kalzenau,
Odensee, Stockmannshof, Neugut, Pixtern, Nerft, Salisburg, Mag. XIII,
3, 68, BW. 980; 1776 u. a.) = lit. siam, woneben sim (bei Adolphi,
Gramm. 45 neben sam, in Kruhten, Wormen, Kl.-Wrangelshof, Drosten
hof, Ronneburg, BW. 980 var. u. a.) zum Nom. S. sis wie tant zum Nom.
S. tas, doch vgl. auch pr. schismu, gote himma.

Fern. tai ist gleich lit. tai und gr. Tfj nach dem Muster der nomi
nalen Deklination gebildet; ähnlich sai (in Wolmar, Ronneburg, Drosten
hof, Lisohn, Saussen u. a.) = litt siai, woneben sii> S;;;2) (bei Adolphi,
GranJID. 46 neben sai, in Ober-Bartau BB. XV, 301 und Paddern BW.
12187, 1) zum Nom. si wie tai zum Nom. ta.

§ 363. Zum Akk. und Instr. S. t~tO (so in Wolmar, Ronneburg,
Drostenhof u. a.; tuo bei Bielenstein, LSpr. 11, 86, in Warmen, Wahnen,
Schmarden, Segewold, Neuermühlen u. a.) entspricht dem lit. Akk. Mask.
und Fern. G. tq, (alt und dial. noch tan, s. z. B. Gaigalat, Lit. Mitt. V,
41f.; Bechtel, LLD. 111, S. XLIXff.; Kurschat, Gr. § 915 und Jaunis,
Gramm. 104), aksl. to, tp, ai. tarn, täm, gr. TOV, T~V u. a., und zugleich
(als lnstr.) dem lit. Instr. Mask. tuo bei Kurschat, Gr. §§ 918 und 919
(woneben iuo, s. Slblt. Et. 144f.) und Fern. tq oder ostlit. tu (s. Slblt.
Et. 145); als lnstr. sollte die Form in Wolmar u. R. den Dehnton haben;
da aber sonst der Akk. mit dem lnstr. S. zusammengefallen war, so
wird der alte Akk. tuo jetzt auch als lnstr. gebraucht. Ahnlieh ent
spricht jetzt suo (so in Wolmar, Ronneburg, Drostenhof u. a.; 81;/;0 bei
Bielenstein 1. c. 11, 91, in Popen, Schmarden u. a.) dem lit. Instr. Mask.
G. siuo (bei Jaunis, Gramm. 103f.), Fern. G. sir}, und de111 Akk. Fern. G.
8iq, (pr. schan) und ersetzt (gleich pr. schan) auch den alten Akk. Mask.
G. *8i resp. *s~ (vielleicht erhalten im ostlett. Adverb seileik t"um diese
Zeit' RKr. XV, 139, mit ci aus 'i) = lit. si, aksl. 811, was leicht zu er
klären ist.

§ 364. Zum Lok. S. tai (bei Adolphi, Grau1m. 44" in Don
dangen, Kandau, Nieder- Bartau, Matkuln, Neuenbllrg , Schmarden,
Doblen, Pixtern, Druweenen, Saussen u. a.; tai in Ronneburg, Blieden

1) Anders darüber Specht 105: im Slavisch-Baltischen sei neben dem alten
Lokativ *tasmi(n) mit ähnlicher Bedeutung ein *tam-en (Akkusativ + Postposition)
aufgekommen, und hieraus sei tarn- auch in den Dat. S. an die Stelle von tasm- ge
drungen.

2) Aus diesem si scheint hochlett. Sei bei Kreuzburg entstanden zu sein.
26*
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u. a., ta~2 in Strutteln; ta~ in Marienburg, Lisohn, Aahof, Roseneck,
Drostenbof, bei Krumberg u~ a.), woraus in unbetonter Lage t~ (in Suhrs,
Saßmacken u. a.), resp. tä (in Anzen, bei Adolphi, Gramm. 44, BW.
127, 2 aus Goldingen, Mag. VIII, Nr. 42 und 58 aus I{abillen u. a.)
ist die ursprünglich feminine, jetzt auch maskulin gebrauchte Form =
lit. toje, vgl. § 227 (wo gezeigt ist, daß auch beim Nomen das Masku
linum im l,ok. S. die Endung der Feminina übernommen hatte); des
gleichen sai (bei Adolphi, Gramm. 46, in Frauenburg, Alt-Kalzenau,
Laudohn, Bersohn, Liksna u. a.; sai in Ronneburg, sai > soi in Drosten
hof RKr. XV, 52) oder sä (bei Adolphi, Gramm. 45) = lit. sioje, wo
neben auch sii BW. 31 768, 7 oder Si (bei Adolphi, Gramm. 45, BW.
12187,1; 20787; 156,5; 841 var., bei Rehehusen, Mag. XX, 2,27, bei
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. '76f., in Felixberg, Edwahlen, Nieder-Bartau,
Schmarden; si2 in Kandau, Satingen u. a.) ZUIll Nom. sis, si wie taiJ tfi
zum Norn. tas, tao Daneben auch tajä (in Alt-Pebalg, Alt-Schwarden
und bei Bielenstein, LSpr. Ir, 407 f., hier auch täjä) und sajä (in Frauen
burg neben sai 1); in Saussen BB. XII, 237), vielleicht durch Konta
mination von tai resp. sai und ta resp. sa und wohl auch unter dem
Einfluß des Lok. S. der bestimmten Adjektiva auf -dja.

.Umgekehrt wird jetzt die Umbildung der ursprünglich maskulinen
Form auch feminin gebraucht, nämlich ta'l1zi (bei Adolphi, Gramm. 44 2),

in Baldohn, Burtneek, Wolmar, Trikaten, Ronneburg u. a.; gesprochen
mit -i oder -~, s. § 280) resp. tamä (in Linden in Kurland Mag. XIII,
2, 52, Neu-Ottenhof, Hochrosen, Orellen, Sunzel, Lemburg, Drobbusch,
Kaipen, Serbigal, Adleenen, Grosdohn, Selburg, Dubena, Liksna, Zb.
XVIII, 245, Smelt. 6 U. a.) oder (nach dem Nom. tis resp. tys, s. § 360a)
timä resp. tY1na (in Kaunata, Birsen, Wolter M~t. 137, Zb. XVIII, 239,
Sk. Do. 18, BW. 9294), und sami (bei Stender, Gramm. 2 215 und zu
erschließen auf Grund der Nebenform - S. § 242 - sa1nie in Lisohn
RKr. XVII, 101, wo die Form als maskulin einem Fern. san~a gegenüber
gestellt wird, doch wird ebenda auch ein Fern. simie angeführt) resp.
samä Mag. XIII, 2, 52, oder 'simi (bei Adolphi, Gramm. 45, wo es nur
unter dem Maskulinum angeführt ist, in Baldohn, Ekau, Wolmar, Salis
burg, Lipskaln., Ronneburg) resp. simä> symä LP. VI, 944, Bk. Da. 37,
Mag. XIV, 2, 180, Wolter, Mat. 79, in Kaunata u. a. Zunächst ent
standen wohl tarntJ st;tmi resp. simiE aus *tami, *san~i resp. *simi unter
dem Einfluß der nOlninalen I~ok. S. auf -i (vgl. alit. iamije bei Bezzen-

1) Der Verfasser hat da je einmal Mask. sa~ und .lfem. sajä ~ehört; ob diese
Formen da konstant 80 geschieden werden, ist zweifelhaft.

2) -Hier nur unter ~en maskulinen Formen angeführt.
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berger, BGLS. 168), worauf - vielleicht zuerst fürs Femininum 
nach dem Muster der Lok. S. auf -ä die Nebenformen ta1nä, samä resp.
simä aufkommen mochten. Mehrdeutig sind die vorausgesetzten *tami,
*sami resp. *simi: -i entweder aus -in, vgl. ai. üis1nin.. alit. iamimp(i),
schwentamimpi u. a. bei Bezzenberger 1. c. 252 und Dauksa, Post. 274, 1

(s. Leskien, Decl. 47 und 116 und AfslPh. 111, 502; Wiedemann, Handb.
82 und Solmsen, KZ. XLIV, 215 f.), oder aus -i.. vgl. aVe ae-tahmi, gr.
kret. OT1l--U, aksl. tomö (dessen -'b freilich auch auf -in zurückgehen kann),
alit. iamip, das freilich auch durch sawip, tawip, manip beeinflußt sein
könnte, wie umgekehrt sawimpi u. a. etwa nach iamimpi (s. Zubaty,
IF. VI, 286f. und auch Brugmann, Grdr. 112,2, 363; Brückner, AfslPh.
111, 279:ff. und Osthoff, MD. 11, Sf.), oder aus -en resp. -en, vgl. lit. ta
rne, sime (oder siame bei Jaunis, Perev. gramm. 137; alt auch schemi
bei Bezzenberger 1. c. 168, mit sche- aus sia-), tam'f1-ieg Dauksa, Post.
226,9; 259,4; 335, 19 oder tamCfJ-iag 252,31; 255,34; 356,13 (CfJ bezeichnet
bei Dauksa gewöhnlich ein wirklich nasaliertes e), zem. geram~li-je u. a.
bei Jaunis, Gramm. 114; Büga, Svietimo darbas v. J. 1921, Nr.9 und 10,
S. 132 und Bezzenberger, BB. X, 3f3 (s. Bezzenberger, BB. XV, 294;
Porzezinskij, Sborn. Fort. 615:ff.; Bechtel, LLD. 111, S. LXXIIIf. und
Trautmann, Apr. Spr. 264), das eventuell unter dem Einfluß nominaler
Lokative 1) für älteres -i(n) eingetreten sein kann; eine sichere Ent
scheidung ist wenigstens fürs Lettische unmöglich.

Daneben - für beide Geschlechter - tani (bei Adolpbi, Gramm.
44; Manzel, Post. I, 1, in Grünhof, Paulsgnade, Hinzenberg u. a.), sani
(bei Adolphi 1. c. 46 neben sini") oder sin?; (bei Manzel, Post. I, 7, in
Waddaxt, Sessau, Lieven-Bersen, Apschuppen, Hinzenberg u. a.), wohl
durch Kontamination von tan LLD. 11, S. VII, san oder sin (bei
Stender, Gramm. 2 215 und Rehehusen, Mag. XX, 2, 27; zu diesen
Formen auf -n s. § 317) und tami, sam?; oder simi", vgl. Brückner, AfslPh.
111, 283; anders darüber Bezzenberger, BB. XV, 294:ff., dem sich Zu
baty, IF. VI, 282 anschließt.

Endlich taini (in Sessau, Behrshof, Siuxt) durch Kontamination von
tani und tai.

§ 365. Zum Norn. PI. Lett. tie, sie entsprechen lit. tie, sie (zum
Schleifton der lit. Formen s. Slblt. Et. 143 ff. mit Literaturangaben).
Urbalt. *tei (vgl. auch pr. tennei und den Dat. PI. steimans, der einen
Norn. PI. *stei vorauszusetzen erlaubt; als Artikel von Substantiven auf

1) Vgl. die von Lokativen abgeleiteten Gen. PI. naktii'fli1f und dlenoi'fli'lf Dauks&,
Post. 357, 14-15, Gen. S. widurjif(}io 317, 2 und 4, Nom. S. dqgui'fliis 228,5; 233,28; 272,16,
Instr. PI. wirszuif(}iomis 277,86 u. a., sowie den Lok. S. toi~·!i R35, 38.
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-ai gebraucht, konnte *stei zu stai umgebildet werden) - gegenüber
aksI. ti (beim Dat. PI. tel1~o!), gr. ,dar. TOt und gote pai - statt *tai wohl
unter dem Einfluß von *seiJ *(j)ei, vgl. aksl. si (beim Dat. PI. simo I) und
air. e, s. lF. XXXIIJ, 125 mit Literaturangaben und LtT. Ir, 289 (*tei :
*tq,s = *jei, *sei : *}äS, Siä.s; vgl. auch den Nom. S. tis nach sis, jis § 360).

Fem. tas, SM (in .Salisburg u. a.; sas! in Lisohn, Saussen u. a.;
auch sis bei Adolphi, Gramm. 46, in Rudden. u. a., zum Nom. S. si:,
wie tas zum Nom. S. tal nlit dem. Dehnton - gegenüber lit. tos, sios
mit altem Zirkumflex, vgl. den Nom. PI. rankos u. a. - vielleicht unter
dem Einfluß von tie, siel); weiterhin entsprechen ai. tdlt~ gote pös u. a.

§ 366. Zum Gen. PI. Lett. tuo, SUO (so in Wolmar, Ronneburg,
Drostenhof u. a.; tuö, suo bei Bielenstein, LSpr. 11; §§ 378 und 382 u. a.,
vgl. Gen. S. ta, tas, sa, sas, Akk. S. tuö, sua ebenda, gegenüber Gen. S.
kd2 , Akk~ s. kuo 2 ebenda § 385; in Jozefovo tu aus *tuo, mit sekundärem
Stoßton) = lit. tif, siif (über lette -uo : lit. -if s. § 230), gr. TWV ll. R., gegen
über den speziell pronominalen apre steison, aksl. teXö, ai. t~§am, aisI. peira
u. a. - Eine Bestimmtheitsform suojuo findet man BW. 10232, 1, vgl.
lit. Nom. PI. iiejie bei Ku.!schat, Gr. § 980.

Über (alt) tuos> infl. tus2 s. § 316b.
§ 367. Zum Dat. und Instr. PI. tiem, ta11~ (so in Wolmar, Ronne

burg, Drostenhof und bei Bielenstein, LSpr. II, § 378; mit dem Stoßton
bei Krumberg, in Marienburg), siem, sam (bei Adolphi, Gramm. 46, in
Drostenhof, Salisburg, Lisohn, Saussen u. a.; daneben sim bei Bielen
stein I. c. II, 92) sind wohl die alten Dualformen gleich lit. dia1. tiem, tom
resp. tarn Lesk.-Brugm. 303f. und Kurschat, Gr. § 918 (in Dusetos tam;.
lette tam, lit. tam wohl ursprünglich der Dat. PI. 2), lett. tam, lit. täm 
der lnstr. Pl.), vgl. §§ 231, ·233 und 255. - Alt und dia!. .noch die
alten Pluralformen tie1ns, siems (urspr. nur als Dat.), täms~ *säms, SJ~S

(z. B. LLD. 11, 2,9, 13,14,15; 24, 4; Und. Ps. 31,3, Ev., Manzel, Post. I,
18, bei den preußischen Letten, s. Becker, BB. XXVIII, 270f. und
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 56, 76 und 122, i~ Leitisellen, Scblehk,
Suhrs) : lit. Dat. t-iem(u)s,. siem(u)s, tom(u)s, si6m(u)s, lustr. tomis, siomia
(in Ober-Bartau wird jetzt der ursprüngliche lnstr. tämis gleich der Neu
bildung ~iemis3) Bezzenberger 1. c. 123 auch dativisch gebraucht, vgl.

1) Außerdem~ ist zu beachten, daß die femininen Nomina für den Norn. und
Akk. PI. die gleiche Endung' haben; der Akk. PI. von tii lautet aQer regelrecht täs.

2) Bei Por'zezinskij, Izv. 111, 1183 findet man noch den Dat. t6m vom Instr.
tom, geschieden, 'während .in DusetoB tam auch als Dativ erscheint.

3) Dies. tiemis ist gegenüber lit. tais wohl schwerlich mit aksl. temi u. a. zU
vergleichen.
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§§ 231 und 255). Zu erwähnen ist, daß die Grammatik vom Jahre
1732 (Kön. St. I, 189 ff.) tierns (sowie diviems und abiems, die auf Dual
formen beruhen) für beide Genera gebraucht; wenn das nicht fehlerhaft
(und kein Livonismus, s. § 318) ist, hätte man damit pr. steimans,
aksl. temö, temi, gote }aim u. a. zu vergleichen. - Das *ei in lett. tie1n(s),
lit. tiems und pr. steimans - gegenüber aksl. temo, gott paim U. a. - ist
analog dem *ei in *tei § 365 zu beurteilen. - Neben tiem(s) auch tims
(LLD. 11, 2, 16 ll. a., Und. Ps. 1, 6 u. a., Ev., in Sarnaten) resp. tim (in
Wensau, Pilten, Rasau, Targeln, Angermünde ll. a.), vielleicht unter
dem Einfluß der nominalen Formen auf -im(s) § 231; oder mit i aus
ie nach § 60 resp. § 61 (vgl. litt tzms bei Kurscbat, Gr. § 911 und
Schleicher, Handb. I, 33, hier neben v~ns Cl')?

Statt des alten Instr. Mask. G. *tais, *sais (= litt tais, sia1:s, ai. täilt..
av. täis) findet man in Ober- und Nieder-Bartau, Rutzau und bei den
preußischen Letten (Bezzenberger 1. c. 76 und 123) die Neubildungen
ties, ties, wohl unter dem Einfluß des ie im Nom. und Dat. (ties: tie
= ratis § 233 : rati u. a.). .

§ 368. Zum Akk. PI. Über lette tuös, suas === litt tuas, siuos Slblt.
Et. 144f. s. § 232; vgl. auch pr. stans, aks1. ty, ai. tan, gr. kret. T6v~,

gote pans u. a. - Fern. täs, säs > hocblett. sas2 (in Lisohn, Saussen,
bei Manzel, Post. I, 3 u. a; sis bei Adolphi, Gramm. 46 U. a.) = lit.
tos, sias (dies bei Jaunis, Perev. gramm. 137) Slblt~ Et. 144f., ai. tdl}

u. 3., s. § 256.
§ 369. Zum Lok. PI. Über lett. tuos, SUDS (in Drostenhof, Blieden,

Druweenen, Alt-Kalzenau, Aahof, Marienburg, Roseneck, Alt-Schwane
burg, Saussen, Und. Ps. 37,6, BW. 347, RKr. V, 79 u. a.) Ulld litt
tuoseJ siuose - gegenüber aksl. texo, sixo, ai. t~iu u. a. - S. § 234. Über
die eIltsprechende Femininform tas (in Stenden, Matkuln, Blieden, Rosen
eck, Marienburg, EW. 32633, 1, Mag. VIII, Nr. 1926, bei Adolphi,
Gramm. 44), sas (bei Adolphi 1. c. 46 und in Saussen; in Matkuln und
bei Adolphi 1. c. auch siS, und zwar wird von Adolphi 1. c. 45 siS auch
als Maskulinum angeführt, was durch den auch maskulinen Lok. S. S-i
§ 364 begreiflich wird: Lok. PI. sis : Lok. S. cii = Lok. PI. avis: Lok. S.
aVi) und lit. tose, siose (ai. tasu : aksl. teX1JJ sixo) S. § 257. - tais (in
Doblen u. a. für beide Genera gebraucht; als feminin RKr. XV, 52 für
Drostenhof angeführt; aus Erwablen, Remten, Alt·Pebalg dem Verfasser
.- wohl nur zufällig - bloß als Felnininum bekannt), sa2s (bei Bielen-
stein, LSpr. II, 91 nur unter dem Maskulinum angeführt, und von
Crrulis, RKr. XV, 52 für Drostenhof nur unter dem Femininum; gewiß
auch utriusque generis): Lok. tai, sai § 364 = Lok. PI. sieväs : Lok. S.
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s.zeVä u. S., vgl. Leskien, Dekl. 118. Desgleichen tanzs (bei Adolphi,
Gramm. 44 Fern., dagegen bei Bielenstein I. c.86f. und wohl auch in
Grünhof u. a. utriusque generis; daneben die Weiterbildung tainijas Fem.
in Ziepelhof zum Lok. S. taini § 364), saniS (bei AdoIpbi 1. c. 46 Fern.
und Stender, Gramm. 2 215) resp. sinis (bei Adolphi 1. c. 45f. Mask.
uQd Fern., Manzel, Post. I, 17 Mask.), oder tamts (bei Adolphi 1. c.
44 Mask., aus Ekau dem Verfasser ~ wohl nur. zufällig - bloß als
Fern. bekannt, in Wolmar und Ronneburg Mask. und Jj-'em.), samts (bei
Stender, Gramm. 2 215) resp. sim~s (bei Stender 1. c., in Salisburg; Mask.
und wohl auch Fern. in Rönneburg und Lipskaln) : Lok. S. tani, sani
resp. sinii, o'der tami, sami resp. simi = Lok. PI. aVifS : Lok. S. avi u. a.
Den Lok. S. tama resp. tima > tymä, samä resp. sima > syrna, oder
tajä, saja entsprechen die Lok. PI. Mask. G. tamuos (in Salisburg, Kl.·
Wrangelshof, Lemburg, Kolzen u. a.), Fern. tamds (in Lemburg u. a.),
resp. ostlett. Mask. ty,nus (in Birsen u. tt.), Fern. tY1nuos Zb. XVIII, 428
u. a.; Mask. samuos (Mag. XIII, 2, 57, in Lisohn u. a.; ostlett. samus
Smelt. 17), Fern. samas (in Lisohn), resp. Mask. simuos (in 'rreiden) >
ostlett. symus (in Kaunata und in Kossowskis Gramm. 13), Fern. ostlett.
symuos (bei Kossowski 1. c.), Mask. tajuos, sajuos und Fern. tajas, sajas
in SeIgerben Etn. IV, 40. - Im livonischen Adiamünde tiemas, siemas
(-as aus -uos und -äS) mit -ie- nach dem Dat. tiem, iiem und dem No~.

tie, sie.
§ 370. Zum Gebrauch Ton tas. a) tas dient als Pronomen der

Der-Deixis (s. Brugmann, Grdr. 112, 2, 312ff. und 314ff. und Delbrück,
Grdr. 111, 499 ff.) mit verschiedenen Stufen der Energie der Deixis und
bezieht sich auf etwas, das man eben sieht oder hört: kam tit baznzca
upites malli? BW. 3686 (wein (gehört) die Kirche (dort) am Ufer des
Baches'; eita ... s7cattties, kuo tas vistas kladzinaja BW. 2584 Cgeht nach
zusehen, weswegen die Hühner (dort) gackern'; ku,o tie '1nüsu suni reja
vinä prieiu c~kulit (bei Mühlenbacb, DJ.· 111, 36) (weswegen bell(t)en
unsere Hunde (da), in jenem Fichtenwäldchen' ; dziedi tu, gailiti, ar tuo
kaula d~guninu 1 BW. 2465 (singe du, Hähnchen, mit dem (deinem)
Knochennäschen' ; ai, upite ..., kas tas tavas krasta malas ... tricinas?
BW. 381 Co Bächlein, wer wird deine Ufer (da) erschallen lassen'.

b) Anaphorischer Gebrauch: vanagam asi nag·i, tas nuok'era cielavinu
BW. 2589. (der Habicht hat scharfe Krallen, {d)er ergriff die Bachstelze';
man . .. k'evite bija, ar tuo k~eV"iti ... BW. 2165 (ich hatte ein Stütchen,
mit dem Stütchen ...'; mil'u' Mitru, tuo kaveju, ta netapa basnicai BW.
1183 (die' liebe Maria, die hielt: ich auf, die gelangte nicht zur Kirche';
klaustties, vaj irr) mana tt1 dsiedaja; ne ta mana td dziedäja~ ne .• BW.
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539, 1 (zu horchen, ob auch llleine (Frau) so singt; weder sang die
meinige so, noch ...'; kas vaintgs, tas ba"iUgs ~wer sclluldig ist, der bat
Angst'; tfvan~ neduosu, taJn cietas ruokas; 9natei, lai duosu BW. 1574, 2
cdem Vater werde ich nicllt geben, der hat harte Hände; der Mutter,
der werde ich geben'.

c) Präparativer Gebrauch: kar], tai bija v2egla diena, maz'tt b~rnu

rnaminai? B'V. 3355., 1 cwann 11atte die einen leichten Tag, die Mutter
kleiner Kinder'; vai tie akli., cie'ma lJufsi, ka tie rnani neredzeja? BW. 468
csind die blind, die Dorfburschen, daß die (sie) mich nicht sahen'; kur
tie dzima, staltie (Var.: sta[ti) vfri? BW. 1147 cwo wurden die geboren,
die stattlichen lVfänner'; ta, kas lclätu aicinaja, ta iedeva ... BW. 5036
cdie, welche 11erbeirief, die gab ...'; labs tas darbi1~S., kas padarits Cgut
ist die Arbeit, die getan ist'; tti ir nelarl'ne, ka ... edas ist ein Unglück,
daß ...'.

d) Zuweilen steht tas unmittelbar vor einem Nomen, wenn dies
einell dem Zuhörer bekannten Begriff bezeichnen soll (zugrunde liegt
,vobl der präparative Gebrauch): es teceju pie tas savas miirnulites BW.
3249 cich eilte zu meinem Mütterchen'; tit nabaga Andreja rnan i~l cder
arme Andreas tut mir leid'; sargies ... nuo ta veja vanadzina B W. 2589,2
Chüte dich vor dem Sperber'; juo tie l'audis daudz 'runaja, j-uo es nieka
neb~daju (bei Mühlenbach, DJ. 111, 37) Cje mehr die Leute sprachen,
desto weniger kÜlumerte ich mich'.

e) Weiterhin kaDll tas - vielleicht unter deutschem Einfluß 
in gewissen Fällen geradezu im Sinn eines bestimmten Artikels gebraucht
werden: tu gr'ibi but tas labais , bet es lai !3s1n'u tels suns (bei Mühlenbach,
DJ. 111, 37) (du willst der Gute sein, ich aber soll der Hund sein';
nuo visiem b~r1~iem Jaficis man tas mil'akais ibid. cvon allen Kinderll ist
J. mir das liebste'; tä jau ir tfi nelaime, ka mes . •. (bei Mühlenbach,
Latw. gr. 114) crlas ist ja das Unglück, daß wir ...'. Ein Germanis
mus ist vielleicht auch tas un tas ~6 bEtVa', z. B. lai . .. vinas pav!3duot
lidz tai un tai mUfiai LP. VII, 619 cer möge sie bis zu dem und dem
Gute hinführen'; doch auch inR. tu i tu Zb. XVIII, 249.

f) Korrelatives tas - tas findet man z. B. BW. 3256: tuo celin'u
'ritä gaju, t1~O celinu t'akara cden Weg ging ich des l\1orgens, den(selben)
Weg - des Abends'.

Vgl. Mühlenbacb, DJ. 111, 29ff. und Latw. gr. § 167 (mit weiteren
Belegen).

§ 371. Zum Gebrauch von ~is. a) D~e ursprüngliche Bedeutung
cdieser' findet man gemeinlettisch noch in Verbindungen wie sai puse
!auf dieser Seite', suodien <:heute', suonakt <:in dieser Nacht', suogad <:heuer',
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lidz sim cbis jetzt' u. a. Sonst wird s~'s jetzt in der lebendigen Volks
sprache wobl meist!) in dieser Bedeutung durch die § 372 genannten
Zusarnmensetzungen mit tas ersetzt.

b) In der Oratio obliqua ersetzt sis die PronolIlina der 1. und
2. Person: sa tfvan~ !3suot tris d~li LP. VI, 938 (.sein (d. h. des Sprechell
den) Vater habe drei Sähne'; suo putnu nu sis ~ss atrads LP. v'I, 938
crliesen Vogel nun habe er (der Sprechende) gefunden'; sa vycdkie ..•
bral'i ... !3suot suo nuokavttsi LP. VI, 944 cseine (des Sprechenden) älteren
Brüder hätten ihn (den Sprechenden) erschlagen~; vinc teice) ka sis brauk
skis (in Saussen BB. XII, 237) cer (ein Abwesender) sagte, daß er (der
Sprechende) fahren werde\ während v. t., ka vinc br. bedeutet: cer sagte,
daß er (eine andere, abwesel1de Person, nicht der Sprechende) fahren
werde'; infl. vucyns . . . atsoka: sam tobs kaiüks Zb. XVIII, 243 crler
Hammel erwidert: er (der Hammel) habe "einen guten Pelz'; ji soka:
nu, l$sküss ... pazavärt, kas ta sal1~ t'i iraida 256 csie sagen: nun, sie
würden hingehen, um nachzusehen, was denn er (der Angeredete) dort
hätte'; jei soka: na, nadüsküt'a, sam iraida sowys üfys 263 csie sagt:
nein, sie werde nicht geben, er (der Angeredete) hätte seine eigenen
Eier' . Wo aber Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann sis hier
auch durch vins resp. ostlett. jis ersetzt werden, z. B. ludzis matei~ lai
tii vinam sievu pärv~stu LP. VI, 374 Chätte die Mutter gebeten, sie möchte
für ihn (den Bittenden) eine Frau heimführen'; Siva ja izromiejusia Zb.
XVIII, 262 cdie Frau hätte ihn (den Sprechenden) kastriert'.

c) In Saussen und Fehteln ist nach Kaulin, BB. XII, 237 sis das
Pronomen der 3. Person für Anwesende, z. B. kam tu saja naklausies?
(warum gehorchst du nicht ihm (resp. ihr), d. h. einem (einer) An
w·esenden'; vinif nan~sliec9s säS nabucuojs cer (ein Abwesender) gab sich
keine Ruhe, bis er sie (eine Anwesende) geküßt hatte'.

cl) In Lisobn RKr. XVII, 100, Wolmar u. a. bezieht sich sis auf
eben erwähnte Personen, zu denen sich der Sprechende geringschätzig
verhält: lielijas südz~t, bet kilo nu sis izsüdz~s! voj n~to set kam batles I
RKr. XVII, 100 cer prahlte, daß er klagen würde; aber was wird denn
nun er durch seine Klagen erreichen I bat denn jeruand vor ihm Angst';
kas ta sim duos 1 (in Wolmar gehört) ewer wird denn ihlll (einem, von
dem eben die Rede gewesen ist) geben'.

1) Nicht aber immer und überall, vgl. z. B. Si skaistä spalva LP. VI, 937 l:diese
schöne Feder'; vina raUem pienaca virs; sis nuop)rka ... (bei Mühlenbach, Latw. gr.
§ 168) tau seinen Wagen trat ein Mann heran; dieser (der Herangetretene)
kaufte ...' u. a.
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e) In Saussen und Febteln BB. XII, 237, Lisohn RKr. XVII, lOOf.,
Wolmar U. 3. werden durch Plur. sie~ Fern. sas abwesende Hausgenossen
bezeichnet, z. B. kilo ta sie tagad dara? (in Wolmar gehört) cwas tun
denn jetzt die Knechte' (fragt der Wirt einen Hausgenossen); weitere
Beispiele s. bei Kaulin, BB. XII, 237.

§ 372. Ersatzformen für sis. Als Pronomen der Ich-Deixis wird
jetzt sis meist (cf. § 371a) durch folgende Komposita ersetzt: sitas oder
(nach dem Muster der bestimmten Adjektiva) sitais resp. hochlett. iitis
(in Salisburg, Adiamünde, Kremon, Lemburg, Adleenen, Lisohn RKr.
XVII, 101, Saussen BB. XII, 237, Läsern, Neu-Schwaneburg, Selburg,
Gr.-Buschhof, Illuxt u. a.; vgL lit. sitas bei Kurschat, Gr. § 986), oder
stas (in Lemsal, Orellen, Idsel, Wolmar, Serbigal u. a.; vgl. lit. stai bei
Kllrschat, GI'. § 986 a), auel1 sitanais (in "\Valk) oder sit{3nais (in Kremon;
vgl. pr. tans, Plur. tennei), und ostlett. auch itis (in Marienburg RKr.
XVII, 142, Neu-Schwaneburg, Lubahn, Oppekaln, Warkland, Birsen,
Ludsen, Kaunata, Liksna u. a., s. auch Bezzenberger, Lett. Di. ..St. 15;
vgl. lit. dia!. itas bei Buga, RFV. LXVII, 241 und LObr. 376,24; 380,45;
383, 7 u. a.; wie sitas zu sis~ so itas wohl zu *is, vgl. lat. und gote is,
wofür jetzt jis), vgl. z. B. par itü naudu Zb. XVIII, 260 (für dieses
Geld (hier)'. Dekliniert werden diese Formen wie tas resp. tis oder
(außer den Nominativen sitis, itis, stas) die bestimmten Adjektiva, vgl.
z. B. die Dative sitam oder sitajam, Fern. sitai oder sitajai, Plur. sitien~

oder sitajiem usw. in Lisohn RKr. XVII, 101.
§ 373. tfias, saus. trids (> ostlett. tuods in Liksna, Vuorkova,

Marienhausen, Bolwen u. a.), sads cein solcller' (der Bedeutung nach
verhält sich sads zu tdds, wie sis zu tas) neben den Adverbien ta, sa
(so" s. § 215. 'Vo für tfi - tai gesprochen wird, hat man auch ein
taids statt tads, s. § 215 und Bezzenberger, BB. XXIV, 322 f. Statt
Bads spricht man sitäds in Saussen BB. XII~ 238 u. a. resp. stdds in
Rujen, Neu-Pebalg u. a., oder (ostlett.) itu6ds in Marienburg RKr..
XVII, 142 resp. itatds (z. B. es itajds leIs Zb. XVIII, 258 (ich bin so
groß'). sads hält sich (neben iitads u. a.) in der Verbindung mit tads;
sads - tdds (meist im Plural) (verschiedene, allerlei' (meist in gering
schätzigem Sinn), s. die Beispiele bei Kaulin, BB. XII, 238, Bielenstein,
Handbuch § 676 und ~Iühlenbach, Latw. gr. § 169. Auch das bloße
taas kann geringschätzigen Sinn haben, z. B. tdds ar Cmit') ttidu U
feiner des anderen wert'; weitere Belege bei Mühlenbach 1. c. 
Diese Pronomina können auch vor Adjektiven stehen z. B. vins ir tdds
ba"iligs cer ist einigermaßen schüchtern', tads gudrs puika cein so kluger
Knabe'. Zuweilen kann trids auch die Bedeutung des indefiniten leads
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(s. § 384 c) haben, z. B. dZtvuojis tadu (üblicher ist: ktidu) laiku itin
miera (bei Mühlenbach 1. c.) cer hätte einige Zeit ganz ruhig verlebt"
vgl. oben vins ir tdds bailigs. - Dekliniert werden diese Pronomina wie
unbestimmte Adjektivs.

§ 374. pats (selbst'. Schriftlettisch dekliniert man jetzt pats,
Fern. pati (= lit. pals, alt auch noch patis, z. B. Lit. Mitt. V, 133, Fem.
patz) vom Gen. S. an als io- resp. iä-Stämme, also Gen. S. pasa (gegen
über lit. paties), Fern. pasas (= lit. pac-ios), Dat. S. pasam (= lit. pacidm),
Fern. pasai (lit. pilciai) usw. - Daneben findet man auch noch ältere
und jüngere Formen: für den Nom. S. Fern. S. neben pati = litt pati (mit
-i aus -j, vgl. ai. devt, aksl. vedösi, gote frijondi u. a.; *p(tfi für *patni,
vgl. lit. vies-patni LOhr. 255., 40, ai. patni, gr. nOTvl<X und Joh. Schmidt~

Neutra 44, wohl nach dem Mask. patis) nach dem Muster der e-Stämme
auch pate (in Nieder-Bartau, Fockenhof, Lieven-Bersen, Ekau., Ekengraf,
Linden u. a. in Kurland, Lennewarden, Ogershof, Altenwoga, Römers~

hof, Linden, Pebalg, Serbigal, Palzmar, Lisobn, Heidenfeldt, Laudohn,
Lubahn, ~Iarienburg, Schwaneburg u. a. in Livland und - neben
pati - in der Grammatik V. J. 1732, Kön. St. I, 191; dagegen pati
bei Adolphi, Gramm. 45, in Wolmar, Klein-Laitzen, Kuorsova u. a.)
oder - nach den Casus obliqui - pasa (in Borchow, BW. 1458, 2;
1994 var.; 13234, 10, Zb. XV, 211 f., in Kossowskis Grammatik 14
U. a.) resp. posa (in Gr.-Buschhof, Dubena, Preili, Kaunata, BW. 13234,
16, Zb. XVIII, 238, Mag. XIV, 2, 191 U. a.; über 0 : a S. §§ 45 b
und 46 b);

für den Gen. S. Mask. G. (neben pasa) - infl. pat'a (Zb. XVIII,
336 und 353, Smelt. 4), Fern. G. (neben pdsas) - *pates, woher infl.
pat'es Kön. St. I, 191 lInd tahm. pat's in SeIgerben Etu. IV, 40;

für 'den Dat. S. Mask. G.' (statt pasam) - nach der Art der mas
kulinen i-Stämme § 277 - patim (bei Adolphi, Gramm. 45 neben pa
sam, LLD. Ir, 26, 32, Und-. Ps. 20, 18 und 46,8!, Ev., BW. 4976, 11;
-8669, Zb. XVIII, 285 1) und XVI, 135 und. 169, in Kossowskis Gram
matik 14), Fem. S. (neben pasai) patei in Adiainünde, BW. 4945, 4
var. u. a.;

für den Akk. S. Mask. G. (statt pasu, vgI. -den litt Instr~ S. paciu)
- pali (= litt pilli) Und. Ps. 10,29- (geschrieben patte) und 79, LLD.
11, 8, !9, bei Stender, -Gramm. 2 59, -Manzel, Post. I, 271, Zb. XVIII, 271
und 302, BW. 13250, 7; 22-084, 1; 33 646,3, :in Kossowskis Gram
matik 14; Fern. G. (statt pasu = lit. paciq) ~ pati (zum Nom. pate)
BW. 15887, 2, Smelt. 7 (neben poti 8), > pat in Selgerben, Etn. IV, 40;

1) Hier 491 auch pat'amt
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für den Lok. S. Mask. G. (statt pasä) - pati (= lit. patyje) bei
Adolphi, Gramm. 45 (neben pasä), in Preili (gespr. pat'i, wohl aus patie,
so z. B. BW. 14047 var., vgl. § 280), BW. 14047 var., 16119, 4;
22981,1, Zb. XVIII, 276; Fern. G. (stattpasä=lit.pacioje) pate (zum
Nom. pate) BW. 140'-17, 3;

für den Nom. Pl. Mask. G. (statt pasi) - patis (== litt IJiityS)
Psalmen 2 86 b (geschr. pattes) ;

für den Dat. PI. Mask. G. (statt pasieln) ._-- patims (= lit. patin~s)

LLD.II, 19,2, Und. Ps. 29, 14, Ev. (hier neben pasie1ns, vgl. lit. patien~s);

für den Akk. PI. Mask. G. (statt lJasUS = lit. paciüs) - *patis LLD.
11, 11,11 u. a. (geschr. pattes, womit freilich auch ein fehlerhaftes *pat~ts

gemeint sein kann, vgL den ebenfalls fehlerhaften Norn. PI. patte Ev.,
das wohl *pati zu lesen ist);

für den Lok. PI. Fern. S. (statt pasas = lit paciose) - lJatis BW. 22 468
(aus Lubahn), urspr. woh11iask. G., wie denn der Lok. S.patie BW.14 047
var. anscheinend auch feu1inin ist (als Attribut zu vestene, prautana).

§ 375. Zunl Gebrauch von pats. Als Substantiv bedeutet pats
noch cHausherr', pati cHausfrau', vgl. lit. pitts cEhemann', pati cEhe
frau', pr. Akk. S. waispattin cFrau', ai. paii-l} cHerr, Gemahl', gr. TI6(Jt~

(Gatte', gote brüp-faps CBräutigam', lat. COl1~-POS Cteilhaftig' u. a., vgl. auch
Brückner, AfslPh. XXIX, 435, Feist, Etynlolog. vVörterbucll der goti
schen Sprache 2 82 und lat. ipsct cHerrin'.

Außer i11 der Bedeutung Cselbst' wird pats noch folgenderluaßen
gebraucht: 1. vor Possessiva, z. B. vini diivuo pasi savas 1najtis (sie
wohnen in ihren eigenen Häusern'; 2. zur Umschreibung des Superla
tivs, s. § 326, 2; 3. viens pats callein' (viena pati man mtis2:na B\'V.81,
1 eich habe eine einzige Sch'\vester'), ne·viens pats ckein einziger'; 4. zur
Hervorhebung des durchs folgende Substantiv ausgedrückten Begriffes,
z. B. pasä larka cgerade zur (rechten) Zeit'; kd 1nan bija netrak~t6t nu
pasä trakunUl BW. 104 twie sollte ich jetzt nicllt tollen - gerade in
der Zeit des Tollseins' ; lidz pasam dibinam BW. 1751 cganz bis zum
Grund'; 5. im Sinne von «spontan», z. B. s~tni pasi rej cdie Hunde
bellen ohne jeden Anlaß'. Vgl. auch U unter pats und Mühlenbach,
Latw. gr. § 164.

§ 376. tas pats bedeutet gleich lit. tas pals ceben derselbe'; da
neben (selten) auch sis pats, wie sis : tas.

Nach tftds setzt man pats oder das indeklinable pat 1) = lit. pat
(s. dazu Brugmann, Grdr. Ir 2, 3, 997), z. B. tfidas pat ~kas (in Behnen
gehärt) cebensolche Häuser'.

1) ivIit lette t(~ pat tebenso' vgl. das gleichbedeutende aso sä self.
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d) Interrogativa, Relativa und Indefinita.

§ 377. kas (= lit. kils, pr. kas, ai. ka-l}, gote lvas u. a.) dekliniert
man wie tas cder', nur hat man von kas im Lettischen und Litauiscllen
jetzt keinen Plural und kein Femininum 1), während das Preußische diese
beiden Kategorien erhalten hat, z. B. Nom. S. Fern. G. und Nom. PI.
Mask. G. quai. Also Gen. S. ka (> ka 2 in Dondangen u. a. neben
tii, s. § 361) = lit. 7co; Dat. S. karn = Iit. kaln, vgI. auch aksl. kOrJ~u

(gegenüber pr. kasmu, ai. kasmäi, gote lvamma, s. § 362); Akk. S. k~tO

(> kuo 2 in Schmarden u. 3. nehen tuo, s. § 363; hochbetontes k2tO
aber auch in hochlettischen Mundarten, z. B. bei Kreuzburg) === lit. kg,
ai. ka11~; lnstr. S. kito (nach dem Akk.) statt *kuo = lit. k~/;o Lellr.
371> 11, pr. -ku, aVe kä; Lok. S. kami (vgl. lit. kame, aksl. komb, gegen
über ai. kasmin) in Wolmar, Trikaten, Ronneburg, Marienburg u. a.
resp. kalnie in Lisohn, woneben ostlett. auch liima in Kaunata, W olter
Mat. 16, in Kossowskis Gralumatik 13 u. a. nach dem Nebeneinander
von ti1na resp. ty1nä und tama, sirna resp. syn~ä und sa1na § 364; kant
bei Bielenstein, LSpr. II, 96. Der neutrale Nonl. und Akk. Sv steckt
wohl in der Konjunktion ka cdaß~ = pr. ka, lat. quod, gote !va u. a.

§ 378. Zum Gebrauch von kas. a) Dies Pronomen, das jetzt
wie im Litauischen für alle drei Genera gebraucht wird, dient zunächst
als Interrogativum 2) - und zwar immer als Substantiv cwer', cwas'.
Wenn man etwas nicht recht gehört hat, so gebraucht man beim Fragen
darnach die Akkusativform kito. Beispiele: kas tie tadi? c"rer sind denn
die'; kas salddks par m!Jdu? cwas ist süßer als Honig?' - Dem inter
rogativen kas (und auch anderen Frageformen) wird oft ein ta oder (in

I Saussen BB. XII, 238) t cdenn' - wohl aus tad cdann' - suffigiert
(Beispiele BB. XII, 238).

b) Als Indefinitum: jut~tse apaks kiiJam k~tO cietu LP. 111, 14 csie
hätte unter den Füßen etwas Hartes gefühlt; kas visu ki'to grib dartt
(RKr. VI, Sprichw. 1018) cder alles mögliche tun will'; cik labi, kad cilv~ks

kuo 1nak (Treiland, Mat., Sprichw. 184) ~wie gut ist es, wenn der Mensch
etwas versteht' ; ja kas netic, lai nfik raudzit cwenn jemand nicht glaubt,
so möge er nachzusellell kommen'. Das indefinite kas verstärkt man
durch kaut oder (in Saussen BB. XII, 238 u. a.) kau (das aus kaut ge-

1) Vielleicht durch das vorhergehende tai (der' hervorgerufen i~t der einmalige
feminine Dativ kai (statt kan~) cwelcher' in tai meitai puru kala, kai deviflJi bälelini
(aus einem noch ungedruckten Volkslied, das Herr Ohr. Baron dem Verfasser mit
geteilt).

2) Der Dativ ka-m wird auch adverbiell in der Bedeutung (weshalb' gebraucht,
und sogar als Konjunktion ((weil', l:wenn'), s. Mühlenbach, Teikums 85.
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kürzt sein kann), vgl. lit. tau6iau cdocll' bei Bezzenberger, BGLS. 331
(z. B. d?ls n~ani{;jis, ka, tFvarn kaät kas pratlt bei Mühlenbach, Latw. gr.
117 cder Solln hätte gemerkt, daß der Vater irgend etwas im Sinne
hätte'); (alt) laban oder lab (lead fun~s kas-laban }cuo sacts Manzel, Post.
I, 2 (wenn euch irgend jenland etwas sagen wird'; Akk:. kuo-lab 1. c.
I, 128 Cirgend etwas'); jeb (jeb'kas bei Bielenstein, LSpr. Ir, 98 cgleic11
viel wer resp. was') u. a. Indefinit ist auch kas nekas (z. B. vini bija
labi ptirtikusi : bija lt"els darzs, kas nekas bei Mühlenbach, Latw. gr. 117
csie waren recht wohlhabend: 11atten einen großen Garten, dies und
jenes'); zur Entstehung der Verbindung kas nekas vgL z. B. kas tur
bija, kas neblja cielavin(J,s kaziruls? cirulitis izteceja saplilkdtu c~kuli1iu

BW. 2604 ewas \\Tar da eigentlich (wörtlich: was war nicht) auf der
Hochzeit der Bachstelze? die Lerche lief heraus mit zerzaustem Zopf' ~

Vgl. lit. kur ne kur (bei Kurschat-, Vlrtb. unter ne k1Jtr und Liet. pas.
11, 55) = lette kur nekur chier und da, an lllancherlei Orten', und kads
nekdds § 384 c.

c) Als Relativum: ttlO 1nelti1~U, ka11~ gaidan~i precinieki BvV. 817, 1
edas Mädchen, das Freier zu erwarten hat'; tuos berninus, kam nebija. ...
BW. 1872, 3, cdie Kinder, die nicht hatten ...'; kan~ bij 1nate, tie
dziedaja BW. 150 cwer eine ~1utter hatte, die sangen'; küo ta viena
izrakstija, tuo tri uotra idz-iedaja 26 cwas die eine aufschrieb, das sang
die andere'; kas bij laba (seil. dziesl1~a), tuo pa1.te'1nu 45 cwelches (Lied)
gut vy~ar, das nahm ich'; dziedat, rneitas, karn ir lu,stes 199 Csingt,
~Iädchen, ,ver (von euch) Lust hat'; abuli bl1tu ku.r jaieber, bet nav ka~

IJnie ieb~rt RKr. XVII, 101 eman müßte die Äpfel irgendwo hinein
schütten, aber es ist kein (Gefäß da), in das man hineinschütten könnte'.

Bloß zur Verstärkung dient dies relative kas mit Wiederholung
des NOll1ens, auf das es sich bezieht: gUts Chübsch'), kas gUts (bei
Mühlenbach, Latw. gr. 117) cdurchaus hübsch'; jusu d?ls kungs, kas
kungs ibid. clhr Sohn ist (durchaus) ein Herr, "rie nur einer'.

d) Formen des verallgemeinernden Relativs: dziedat, lJuis-i, kilo dzie
dat, kurlteli,2u/ apdziedat BV1. 53 cwas immer auch ihr, Jungen, singen
möget, das Roß besingt l' (ähnlicll 126); laf darijtt, kuo darrju, dzied{~

dama vien darijtt 76 cwas ilnmer auch ich tun ruocbte, alles tat ich
singend' (ähnlich 80~ 2589 und 2812, 1); rrijat, kungi, k'tto rtidami (Var.:
kuo riijat) 79 var. cwen imrner auch ihr, I-Ierrschaften, schelten möget,
...'; duod, rna1nina, katn duoda1na, neduod Z't~OSUI ganinam 2532 cwe1n
immer auch du, Mütterchen, (mich) geben magst, gib nicht dem Gänse
hirten' ; lai bagäta, kas bagäta, priede, egle, ta bagata 2814 (wer immer
auch reich ist, die Fichte und die Tanne, die sind reich'; lat tur '1Jai
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kas, 1nan ar vinu jasatlekas (bei Mühlenbach, Latw. gr. 117) ewas immer
auch (geschehen mag; d. h., um jeden Preis), icll muß mit ihm zu
sammenkommen'.

e) Vor einem Gen. totius bedeutet kas «:wievieI': ne·kur likt, . · ·
kas z~lta LP.I11, 72 Cnirgends hinztllegen, (wieviel) soviel Gold'.

Vgl. Brugmann, Grdr. 112, 2, 350 ff., Delbrück, Grdr.I11, 510 ff.,
Mühlenbach, Latw. gr. § 170, Adolphi, Gramm. 47, APSlSU Jäkups
RKr. XVII, 101.

§ 379. katrs, Fern. katra (- lit. katras , Fern. katra) dekliniert
man wie unbestimmte Adjektiva; im Nom. S. ~fask. G. aU9h katars
LP. VI, 437 (aus Walk) und Psalmen 2 248, oder kat~rs Und. Ps. 1,27,
47, 22 (neben Akk. PI. katrus 2,1 u. a.), LLD. 11, 2,25 (neben Nom. PI. ka
tri 2,14 u. a.), Ev. (hier neben katra u. a. einnlal auch der Akk. S. kat~ruJ

geschrieben: kattere; vgl. ttot~rs oder uotars neben uotrs § 337 b): lit.
kataras LOhr. 377,39 und 384,12 und bei Buga, Aist. St. 71, aksl. ko
toryj1J oder koteryj1J, ai. katara-[t, gr. 1t6TEPO~, gote lvapar u. a.

§ 380. Znm Gebrauch von l~atlf's. Es bedeutet als Interroga
tivum ewer (welcher) von beiden', so in Saussen BB. XII, 238, Selsau,
Erlaa u. a.; z. B. stavu duomadama, katram (Var.: kutam) leksu kamanas
B'V. 17 880 eich stehe sinnend, zu wem (von den beiden) ich in den
Schlitten springen soll' (ähnlich EW. 2290 u. a.); dann auch (wie auch
im Litauischen) ewelcher von vielen?' z. B. katri cilveki '':et? LLD. TI, 8, 2

(welche Menschen gehen?'
Weiterhin bedeutet es (jeder von beiden', z. B. gasi, atkal abi gu

l~tu, katars sovä kambur"i LP. VI, 437 esie wären wiederum beide schlafen
gegangen, jeder (von heiden) in seine Kammer'; gar katru pusi (in Pab
hasch gehört) elängs beiden Seiten'; z·ied dbele pret abeli, katra kalna
galinä BW. 251 cein Apfelbaum blüht gegenüber dem andern, beide
- auf einem Berggipfel'. - Zusammen mit vorhergehender Negation
- tkeiner von heiden' (in Kokenhusen Etn. IV, 112, in Suhrs, Groß-
Essern Dsimtenes Wehstnesis v. J. 1912, Nr.260 u. a.), z. B. d~ti delini,
ne·katram ligavinas BW. 460, 1 tzwei Söhne, keiner von beiden hat eine
Braut'; aber auch - ekeiner von vielen', z. B. devi1~i balelini, ni·katra1n
(Var.: ne·viena1n) ligavina BW. 460 var. eneun Brüder, keiner von ihnen
bat eine Frau'.

Und so auch positiv ~ Jeder von vielen' (scllriftlettisch ist jetzt
diese Bedeutung 1) am gewöhnlichsten), ,z. B. katram (cilv~ka.m) savas rfipes
1eder (Mensch) hat seine Sorgen'; kilmas, d'uömajiet, kuo jus katris cla
ris-iet BW. 1645 (Taufzeugen 1 denkt nach, was ein jeder von euch tun

1) Sie hat auch lit. katrQs im Memeler Dialekt, 8. Jacoby, I.Jit. Mitt. I, 64.
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wird'. Für katrs (jedermann' auch ik'katrs 1) (oder ik·viens = lit. jiek
vienas Jusk.) und kufs katrs, z. B. tik. gUd116S laikam gan btts kurs katrs
bei Mühlenbacb, Latw. gr. 118 cso klug wird wohl jedermann sein'; da
gegen nuo kura katra kapa LP. 111, 29 bedeutet anscheinend: cvon
irgendeinem beliebigen Grab'.

Alt und ITlundartlich (wie in litauischen Mundarten, s. Lesk.
Brugm. 304 und bernytis, katras 1nire Jusk. SvD., Nr. 18, 10) auch als
Relativum (was Adolphi, Gramm. 46, bestreitet, d. h. aus der ibm be
kannten Mitauer Gegend nicht kennt): katra (alle Varianten: kura)
me~ta guodu gaida, tai BW. 6621, 3 cwelches (von vielen) Mädcben
auf Ehre V\Tartet" dem '; tuos meitinas, kotras (Var.: kas) ... BW.
8981, 2 cdie Mädchen, welche ... '; kttoks ..., kat{3rs Und. Ps. 1, 27

cein Baum, der'; visims, katri 2, 31 callen, die'; kat{3rs. . . dz"iVU°, ap
smej tuos 2,15 cder ... lebt, (Hauptsatz) lacht über sie'; tiems, katri
LLD. 11, 2, 14 Cdenjenigen, welche'; tie l'audis, katri Manzel, Post. I, 2
cdie Leute, welche' u. a. - Vgl. auch U unter katrs.

§ 381. kurs, Fern. kufa dekliniert man wie ein unbestimmtes
Adjektiv. Hochlett. kurs resp. (in Saussen BB. XII, 238 u. a.) kuirs
entweder (nach § 86 c) = niederlett. kurs, oder aber = lit. kurs (Fern.
kuri) aus (so z. B. Lit. Mitt. V, 133 und bei Sommer, Balt. 362) kuris.
Lett. kufs entweder = lit. dia!. kurias LitMnd. I., 36, oder es ist eine
Neubildung - nach den Kasus vom Stamm kufa- - für *kurs aus
*kuris. Im Ostlettischen (neben kura aus kura) auch ein Nom. S. Fern.
G. ktt1"ei Mag. XIV, 2, 172 und bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 21 2

oder kufei in Raipol, anscheinend eine Verbindung des Adverbs kur
cwo' und ostlett. jei (aus *jii) csie', vgl. l'aud's, kur jü ehomines, quürulll'
Zb. XVIII, 372, Lok. S. kury,nd Trasun 21 (aus kur jima) und lit. dial.
(in Godlewa) kur ji cwelche (relat.)', Lesk.-Brugm. 305. Wie nämlich
in litauischen Mundarten (s. Schleicher, Handb. 11, 349, Lesk.-Brugn1.
305 f. und J. Schmidt, KZ. XXXII, 402), so wird auch in lettischen
Mundarten (in Preili u. a.) kur cwo' als Prün. relativum gebraucht 2)~

z. B. tys puiseit'is, kur BW. 12174 tderjenige Junge, der ...'; tas
bij jüsu- vit"sinieks, kur... 20 295, 5 cder war euer Oberster, welcher ...';
kas tas bija., kur atjaja Sprogis 300, Nr. 6 cwer war derjenige, der her
geritten ist'; tü ... puisi, kur . .. Zb. XVIII, 236 eden Jungen, der ...'.
Und auf diesem kur beruhen ja auch lette kurs und lit. kurs, s. J. Schmidt,
Kz. XXXII, 401.

1) Zu ik vgl. § 406.
2) .X.hnlich wird in deutschen l\'Iundarten wo gebraucht, B. z. B. IF. VI, 305 1•

End ze1in, Lettische Grammatik. 26
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§ 382. Zum Gebrauch von kU1:S. a) Als Interrogativum in
bezug auf eine bestimmte 1) Menge (während kas sich auf eine ganz
unbestimmte und unbekannte Anzahl bezieht): parädiet .•., kurs (Var.:
kur) brutei istais briilis BW. 20295 ezeigt, wer (von den Anwesenden)
der leibliche Bruder der Braut ist'; abi lobi, bet nezini, kuru nemt (in
Lisohn, RKr. XVII, 101) ebeide sind gut, aber man weiß nicht, welchen
man nehmen soll'; kurs, l'autiiti, dzirdejat? (bei Mühlenbach, Latw. gr.
118) ewer von euch, Leute, hat gehört'; te ir daudz pulEu; kufu lat es
tevduodu? ibid. ehier sind viele Blumen; welche (von ihnen) soll ich
dir geben?'

Die Bestimmtheitsform kttfais bedeutet Cder wievielste? z. B. k'urais
tu skuolä s~di? (in Lisohn, RKr. XVII, 102).

b) Als Relativum: kufu ..., tam Manzel, Post. I, 23 cwelchen
(von den vorher erwähnten Leuten) · .., dem · ..'; tresti [fdzi a~cina

ja; kufa lfdzi a~cinaja, ta pasaka mamul'inu BW. 4993, 1 cdie dritte lud
ein mitzugehen; die (relat.) mitzugehen einlud, die sagt, wo die Mutter
sei'; kurs pufsitis cakli gäja, 'tas bij liels dzieddtiijs BW. 628 (welcher
Junge flink schritt, der 'war ein großer Sänger'; tuo mettinu, kura (Var.:
kas) brate 817 ~dasjel1ige Mädchen, das Braut ist'; ~a meiti1ia, kurai . ..
4678. - Vereinzelt in der Bestimmtheitsform : viens grib 1nanu lielu
paru, uotris - dail'u auguminu; kurs grib manu lielu puru, tam . . .;
kurais - dail'u aug'uminu, pie ti:t ••. BW. 9476 ceiner will meine große
Aussteuer, der andere - den schönen Wuchs; wer meine große AllS
steuer will, dem.' .. ; wer - den schönen Wuchs, zu dem ...'.

Verallgemeinernd: pus vejins, kurs puzdams, visi puta . .. BW. 3697
(quicumque ventus spirabat, omnes spirabant ...'; kurs vien tevi ierau..
dzija, visi ... 2365 cwer immer auch dich erblickte, alle ...'

c) Als Indefinitum: ik vakaru savu kurs (Var.: ik·kurs savu oder
katris savu) iuii'näja BW. 2659 )eden Abend lullte ein jeder das seinige
(Kind) ein'; dievs tuo zina, citu gadu kur 1nes kufa (Var.: katra) dzie..
ddsi'ln 269 (Gott weiß es, wo im nächsten Jahr eine jede von uns singen
wird'; kdda kufa d'zena bija, tddu sedzu villain'iti (bei Mühlenbach, Latw.
gr. 119) ewie beschaffen ein jeder Tag war, eine solche Decke deckte
ich um'; vini klausfjas, kd kurs speja ibid. csie horchten zu, wie ein
jeder (von ihnen) vermochte'; r~dzu-, uz kurieni kufs cers iet ibid. 118
(ich sehe, wohin jeder Weg geht'. - Auch nach Frageformen dürfte
kufs eber indefinit als interrogativ sein: kas kuram b~das bija, kad . .. ?
BW. 9876, 3 cwas hatte wer sich darum zu kümmern, daß ...'; kas

~) Daher übersetzt Adolphi, Gramm. 47, k1~rs: twelcher unter ihnen'.
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tad nu kufam par tuo jazin? (bei Mühlenbach, Latw. gr. 118) was braucht
denn nun wer davon zu wissen'.

So l1icht selten auch in der Bestimmtheitsform : apduomäjiet, kas
ar juims k't6i ruo tU!314eiz bij (in Saussen BB. XIV, 148) (bedenkt in
welchem Zustande ein jeder von euch damals war'; dztvuoja1n, kur kUa
rais (in Lisohn RKr. XVII, 101) (wir wohuen an verschiedenen Orten';
ka (nu) kurais (in Nitau, Kaipen, Zarnikau u. a.) oder kurais (in Focken..
hof u. a.) oder kti kurs U (der eine so, der andere anders'; kfids 7cufais
cilv~ks, tdds kuram cilv~kam ditevs (bei Mühlenbach, Latw. gr. 119)
cqualis quisque homo est, talis cuique homini est deus'; runäjiet nu,
l'autini, kuo kurais (Var.: kurs katris) zinadami BW. 8856 var. csprecbt
nun, ihr Leute, was ein jeder (von euch) weiß'.

Als Indefinitum statt des einfachen kuf§ auch ik'kurs (z. B. ik·ku...
ram . .. savs räjeji1is BW. 2586 (ein jeder hat jemand, der ihrl schelte'),
kau(t)·kurs (jeder beliebige' (z. B. BB. XII, 238), jeb·kufs U rquilibet'
und kurs katrs (ein jeder'.

Erwähnt sei noch eine infiäntische Gebrauchsweise : vysys treis, 
kura ad'a, kura syva Zb. XVIII, 335 (ähnlich 491) c••• Offines t.res, -,.
alia edebat, alia suebat'.

Vgl. auch Mühlenbach, I.Jatw. gr. §§ 172-173 und Bielenstein,
LSpr. 11, 97.

§ 383. kdds, Fern. krida dekliniert man wie unbestin1mte Ad
jektiva. Mit taels> ostlett. tuods und ta~ds (s. § 373) parallel geht
kads > ostlett. kuods und kaids (in Lubahn, Rositten, Warkland, Bor..
chow, Kraslaw, Jozefovo, Dagda, Andrepno u. a.) > keids (in Rarllslova,
Raipol, Kuorsova, BW. 4246, 6 u. R., s. § 55), zum Adverbium: kd >
ostlett. kuo oder kai > kei cwie'.

§ 384. Zum Gebrauch von l~ads. a) Als Interrogativum: kiida
mate 1nani gaida? BW. 4246, 4 ewas für eine Mutter wartet auf mich';
kdda diena stttod'ien ir? (bei Mühlenbach, Latw. gr. § 176) cwie ist der
Tag (= das Wetter) heute' oder auch cwas für ein 'rag ist es heute
(d. h., z. B. Dienstag oder ~Iittwoch?)'.

b) Als Relativum: kdds kungs, tdds kalps cwie der Herr, so der
Diener'.

Verallgemeinernd: lai tie veji kadi p~fia, visi pitta . . . BW. 3697, 2
cqualiscumque ventus spirabat, omnes spirabal1t ...'; puskuojies, ser
dienite, kddu ziedu dabudarna 4621 cscllmüc~e dich, 0 Waise, was für
Blüten du auch bekommen magst'; kdds nea,uga . . . kuoks, veji vinu
purinaja 4794 cwie immer auch · .. der Baunl vlachsen mochte, die

26*
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Winde rüttelten ihn'; dziesmit[i] dziedu kad[u] ~suosu 957 var. ~das

Lied' singe ich, wie beschaffen es auch sein mag'.
c) Als Indefinitum: bija kflds tJirs ~fuir vir quidam'; kas jau kdds

neguodigs, driz sedeja liJaktinä (bei Mühlenbacb, Latw. gr. 120) ewer etwa
irgend ein Schamloser war, der saß bald im Winkel'; pec kddäm die
näm ~nach einigen Tagen'; tur bus kdds simts cilv~ku ~da werden etwa
hundert Menschen sein' (vgl. Delbrück, Grdr. 111, 517 2); kddu uolekti
plats ~ungefähr eine Elle breit'; ja bus (im Gegensatz zu vorhergehen
dem laba ~gute') kdda jeb ne·kada (seil. dzivuosana) BW. 206, 7 ewenn
(das Leben) nur irgendwie beschaffen (d. h. schlecht) sein wird'.

Als Indefinitum statt des einfachen kdds, auch kau(t)·kdds (z. B.
BB. XII, 238), jeb·'ulds und (vgl. kas nekas § 378b) kdds nekdds, z. B.
ezerins ar klidiem nekfidiem kukain"isiem (bei Müblenbach, Latw. gr. 120)
tein kleiner See mit mancherlei Käfern'; ja bus kdds nekddais BW.
206, 25 l:wenn (mein künftiger Mann) nur irgend,\\Tie (d. h. schlecht) be
schaffen sein wird'.

§ 385. cits, Fern. cita = lit. kitas, kita, pr. kita- (z. B. Akk. PI.
kittans; zu lit. keisti ~wechseln' nach Leskien, AbI. 274) bedeutet: cein
anderer (von vielen)', z. B. lat netika citajam (aus metrischen Gründen
fürs gewöhnliche citam) BW. 11284 l:damit (meine Braut) nicht irgend
einem andern zuteil würde'. cits - cits ealius - alius', z. B. citam
(Var.:citiem) kari vieglu muzu, citu (Var.:citus) gfilti rüdinaji BW. 1218
(einem (einigen) hast du ein leichtes Leben beschert, einen anderen
(andere) hast du bitter weinen lassen'; cits aukliftas nuovijiet, cits vizites
ni'topiniet! 7777 Cflecbtet - die einen - Schnüre, die andern - Bast
schuhe'. - cits (Fern. cita) - citan~ (citai, Dat.) oder citu (Akk.)
~einander' (in bezug auf mehrere; von zwei Personen: viens uotram
Dat. oder uotru Akk.): cita citu vadijds BW. 91 ~gaben einander das Ge
leit'; visi br~c un skrien cits caur citu (bei Mühlenbach, Latw. gr. § 165)
calle schreien und laufen durcheinander'.

Es bat allch die Bedeutung l:mancher'l): citi cilv~ki ar·vienu jaulri
(in Wolmar gehört) ~manche (einige) Menschen sind immer fröhlich'.

Bei Zeitbegriffen auch ~nächster' und l:früherer': citu gadu vairs
neiesu BW. 155 edas nächste (eig.: ein andres) Jahr werde ich nicht
mehr gehen'; citäm reizem dzzvuoja (bei Müblenbach Latw. gr. 112) (in
früheren (eig.: anderen) Zeiten lebte ...'

Vgl. aueh U unter zits und Müblenbach, Latw. gr. § 165.
§ 386. dazs, Fern. daza, cmancher', zu lit. däznas l:mancher,

häufig' (z. B. LOhr. 361, 17 und bei Juskevic Izvest. X, 413) und pr. ko-

1) Vgl. lit. k~tas ii nestj~8 pjauna Liet. sinto 45.
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desnilnma ~so oft'. Dafür auch dais labs, vgl. RKr. XVI, 267 f., und
(selten) dais nedais (vgl. kdds nekdds § 384 c), z. B. Dat. S. daiam ne
daiam BW. 27907 var.

§ 387. viss, Fern. visa cganz, (Plur.) alle' = lit. v>tsas, pr. wissa
und (s. Lorentz, KZ. XXXVII, 264 ff.) aksl. V'bSb. - Zur Bedeutung
vgl. z. B. visa pasaule cdie ganze Welt', visa nauda calles Geld', visi sie
l'audis (aUe diese Leute'; visä balsi (mit lauter Stimme'; rnul'llitis aiz
gaja ar visu meicu (bei Mühlenbach, Latw. gr. § 179) (der Dumme ging
mitsamt dem Mädchen fort'; visas tavas r'uokas tric ibid. (stark (eig.
ganz) zittern deine Hände'; visas acis izraudaju ibid. eich habe mir die
Augen durchs Weinen ganz verdorben'. Mit der bestimmten Endung:
voj tik visa vin bij? (aus Lisohn) cwar das alles?'

In Saussen wird nach Kaulin, BB. XII, 238f., einem substan
tivischen visi calle' ein nuol'i (Fern. nuol'as) hinzugefügt.

§ 388. Negationsformen (vgl. dazu Delbrück-, Grdr. IV, 521 ff.
und Brugmann, Grdr. 11 2

, 3, 975 ff.). In den hochlettischen Mundarten
von Marienburg RKr. XVII, 146, Roseneck, Treppenhof u. a. nei'vins
(resp. nei'kds cniemandJ nichts', nei'kuods ckeinerlei') nadttd (na- aus n~-)

(keiner (niemand) gibt', wie lit. nei vienas (resp. niekas) neduoda und
russe nikto ne dajet. Statt nei - ni > infl. fti in Neu-Schwaneburg,
Birsen, Kuorsova, Borchow, Liksna, Dagda, Raipol, JIgRKr. 11, 120-,
122, 132 u. a.: ni'vins nadud, vgl. pr. niains ekein'; dies ni 1) dürfte
wohl die rriefstufe zu nei sein. In den Mundarten von Felixberg, Sar
naten, Wensau, Suhrs, Seigerben , Lesten, Lieven - Bersen, Zennhof,
Bergfried, Würzau, Abgunst, Schwitten, Grünhof, Hofzumberge, Bauske,
Ekau, Baldohn, Olai, Kirchholm, Dünamünde, Zarnikau, Neuermühlen,
Lindenberg, !{remon, Gr.-Roop u. a. ist ni - wie im Preußischen 
verallgemeinert: ni'viens niduod; dagegen in den anderen Mundarten
(in Wolmar u. a.) und in der Schriftsprache hat man ne verallgemeinert:
ne'v'iens neduod.

. 111 diesen negierten Formen trägt den Wortakzent die Pronominal
form} und Präpositionen treten - wie im Litauischen und Slavischen
- zwischen die Negation und das Pronomen, z. B. ne par kilo cfür
nichts', ne ni'to viena evon niemandem'; vgl. W. Schulze} KZ. XLII, 329.

Nach bez ~ohne' kann das Indefinitum durch die negierte Form
ersetzt ","erden, z. B. beß ne'viena tiesnesa (RKr. VII, Rätsel 848) eohne

1) Vgl. auch lit. nenortjei ni (Slavismus?) iiJdiiu kalbeti Jusk. LD., Nr. 803,2
(ähnlich Nr. 770, 1), oder neiadeki duk1'eles ni uz vlenu berneliu! Jusk. SvD., Nr. 16,11,
sowie ni vienas negalejo Liet. pas. 11, 35.
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jeglichen Richter'; bez ne·kddä1n (oder: kiidäm) pfilem (bei Mühlenbach,
Latw. gr. 120) ~ohne jegliche Mühe', vgl. unten § 873.

Nur iln Volkslied wird (aus metrischen Gründen) vereinzelt die
Negation beim Verbuln nicht wiederholt: ne·viens saka (sonst immer:
nesaka) luo vardinu BW. 2912, 2 ~niemand sagt das Wort'; ne·vienam
tada laime [sonst: nav tdda(s) laime(s)j 4859, 2 ~niemand hat ein solches
Glück'; ne·vienam tdda darza (sonst: nav t. d.) 3714 ~niemand hat einen
solchen Garten'. Jetzt ungebräuchlich sind auch Wendungen wie nav
•.. viena (statt ne·viena) laba gabaliita BW. 4951 ees ist kein gutes
Stückehen da'; es nerad'u . . .; vienu (statt ne·vienu) dail'u gabalinu bei
Mühlenbach, Latw. gr. § 374 eich fand kein schönes Stückehen' ; nevar
kungi kuo (statt ne·kuo) da'rit ibid. edie Herren können nichts machen';
vgl. auch § 836.

9. Zur Bedeu.tung der Numeri in der Deklination.

§ 389. Der Singular kann - mit dem Plural gleichbedeutend
generell gebraucht werden, z. B. dbuols nuo tibeles tal~t nekr~t eder

Apfel fällt nicht weit vom Apfelbaum'; man kttrpes kajina rauf dem
Fuß') BW. 16956 ejch habe Schuhe an'; vgl. Brugmann, Grdr. 112,2, 432ff.

Zum deutschen Sprachgebrauch stimmt das Lettische auch in
Fällen wie vf}ca un jauna de1/Ov;ba cdas Alte und das Neue Testament',
lalviesu un krievu valuoda ,.die lettische und die russische Sprache' u. a.
bei Mühlenbach, Latw. gr. § 360.

Der PIuI'aI vertritt den Singular in Wendungen wie d,tevs nu·pat
devis ja~tnus d~lus u. 8. (Mag. 11, 2, 13, bei Mühlenbach, Latw. gr. 98
llnd Mag. 111, 1, 137) cGott habe eben ejnen neuen (oder jungen) Sohn
beschert'; vgl. Brugmann 1. c. 434 f. - Lautenbach erwähnt BE. XVII,
283 f. einen epluralis pietatis' (<<nur im Genus Mask.»), z. B. viiti saka
cer (z. B. der Vater oder eine andere geachtete Person) sagt'; 1nil'ie,
duodat man zirgu! elieber (Vater), gebt mir ein Pferd'.

Belege für den «elliptischen» Plural (s. Brugtnann 1. c. 446 f.):
saimnieki (zu sai1nnieks eWirt') LP. VI, 439 und 443 erler Wirt mit seiner
Frau (und den Kindern)' u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr. 98.

In Kasuskomposita schwankt mall im Vorderglied oft zwischen
dem Gen. Singe und dem Gen. Plur., s. § 123 a 2.

Gegenüber dem «distributiven» Singular (s. Delbrück, Grdr. V,
249f. und Brugmann, KVG. § 881, 5) andrer Sprachen zeigt das Let
tische den Plural in Fällen wie z. B. tautas klaus"ijas, Cf}purv;tes nuoittJ
musi BW. 374 edie Fremden hörten zu, die Hüte he~unter genommen
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habend'; V1,s~ brinldamies iepleta mutes LP. VI, 685 calle sperrten sich
wundernd den Mund (eigentlich: die Münde) auf'; lai sie katris 'Jnugu

ram nuodiirajuot vienu sleju 6das 688 csie sollen ein jeder vom Rücken
einen Streifen Haut abschinden'; bräl'i bijusi vienuos sejuos 717 cdie Brüder
seien von Angesicht einander ähnlich gewesen'; par vinu (= eorun1)
dZ2V"ibäm 1006 cüber ihr Leben' u. a. bei Mühlenbach, Lat~T. gr. § 361.

§ 390. Singularia tantum. Gewöhnlich nur im Singular üblich
sind: a) gewisse Begriffe der Masse, z. B. gaiss cLuft' (ausnahmsweise
davon ein Lok. PI. Treiland, ~lat., Rätsel 1403), piens == lit. pienas
(Milch', sviests = lit. sviestas CButter', gal'a C]-'leisch', ctlus = lit. aM'ts
(Bier' (der Plural bedeutet: Bierarten; z. B. inB. divinaidi oli Smelt. 11
czweierlei Bier'), mf}dus = lit. medus CHonig', lffdus cEis' (PIur. lf}di cEis
stücke', LP. VI, 46, Mag. XIII, 3, 56), safma = lit. sarma cReif', rasa =
lit. rasa cTau', migla (Nebel', darva cTeer', malka, lit. m.alka cHolz',
nauda cGeld', sals cSalz' und die Metallnamen (nur ausnahmweise auch
pluralisch, z. B. Deluin. sudrabifti BW. 4667 cSilberschmuck', sudrabiem
BW. 5322,3 Cmit Silberschmuck', istaba mifdz vienuos sudrabuos, z~ltu6s

LP. I, 135 t:das Zimmer funkelt von lauter Silber und Gold'); b) Ab
strakta, z. B. taisniba cGerechtigkeit', ticiba cGlaube', l~lJnumS CSto]z',
dzersall.a cdas Trinken', maka edas Verstehen' RKr. XV, 125, kauns
cScham' u. a. (der Plural ist möglich, sobald ein Abstraktum konkrete
Bedeutung aufweist, z. B. aplamibas calberne Streiche' Z"Ll aplamiba
cAlbernheit', darisanas cGeschäfte' zu darisana (Tun, Machen'; un
gewöhnlich sind Verbindungen wie p~eci kauni B"\V. 6592 cfünf Schau"
den', divi prieki Bv\T. 1146, 1 czwei Freuden'; das bloße prieki gebraucht
man statt des Singe prieks cFreude' zur Verstärkung des Begriffs);
c) verschiedene andere Nomina, z. B. miegs = lit. 1niegas cScl1laJ' (Plur.
miegi BW. 6766, 6 vaf. und besonders deutlich 16 723, 1 von wieder
holtern Schlafen), kl[3puS oder kasus cHusten' (aber kasejiet garus 'kasus
Sprogis 257, Nr. 11 chustet lange!'), kasus cKrätze', tumsa cFinsternis',
gaisma cLicht', krfsla cDämmerung' u. a., vgl. Mühlenbach, Latw. gr. § 141
und IF. XIII, 224.

§ 391. Als Pluralia tantllm 1) erscheinen gewöhnlich: a) gewisse
Begriffe der Masse, z. B. putas cSchaum', pl11di cFlut', tauki, lit. taukai
~Fett', slienas, sliekas oder siekalas eSpeicheI', samazgas cSpülicht', sv~ki

cllarz', s1nadzenes, lit. smagenes (Gehirn', sviedri cSchweiß', dumi, lit. du
mai cRauch', p[3lus, lit. pelüs cSpreu', p~lni, lit. pelenai cAsche', dubl'i
eKot', dünas cSchlamm' (aber Singul. BB. XIV, 147 und BW. 7524, 1),

1) Litauische Beispiele bei Jaunis, Perey. gramm. 19 f., Kurscbat, Gr. § 1298
und SchleIcher, Handb. I, 255 f.
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l'audis ('Leute' u. a.; meist auch die Naluen von kleineren Pfla11zen und
Getreidearten ; b) Benennungen von Körperteilen (zum Teil ehemalige
Dualia), z. B. plausi, lit. plauciai CLunge', niisis cNasenlöcher', krepes
(Mähne' u. a.; c) Namen von Geräten und Kleidungsstücken (zum Teil
ehemalige Dualia), z. B. dzirnus cMühle', ragus cflacher Holzschlitten',
kamanas CSchlitten' (aber Singul. BW. 9267 var.), rati Wagen (Sing.
rats, lit. riitas CRad'), plesas cBlasebalg', ecesas, lit. ekifcios CEgge', titavas
cGarnwinde', varti, lit. vaftai cTor', apausi cHalfter', iern'laukti cZaum',
svari CWage' (Sing. svars cGewicht'), dia!. zifkles, lit. iirkles cSchaf
schere', nesieni cAcbseljoch' , bikses cHosen', bruiikas cvVeiberrock' ;
d) Ortsnamen, z. B. Oesis cdie Stadt Wenden', Talsi edie Stadt Talssen',
Gesindenamen (wenigstens in manchen Gegenden), d'tenvidi (aber auch
Singe dienvidus) cSüden' u. ao; e) Namen von Festen und Mahlzeiten,
z. B. sv~tki ~Fest', Jiiiti ('Johannisfest', kristibas cTaufe', beres CBegräb
nis', kazas cHochzeit', deribas, lit. derybos cVerlobungsfest'\, vedibas (oder
vesanas BW. 16 170) eHausbringung', apkülas cSchmaus nach der
Beendigung der Drescharbeit', vakarinas cAbendessen'; f) verschiedene
andere Nomina, z. B. vatis cPocken, Masern' (Sing. vats cWunde'), ies
nas (aber Singe BB. XIV, 147) cSchnupfen', ~enasi cKreppe' (eine Pferde..
krankheit), myli CLügen', vaidi cWehklage', rupes ('Sorgen', draudi cDro
hungen" blenas cPossen', sausmas cScl1auder', griesti cÜberlage' u. a., s.
Mühlenbach, Latw. gr. § 140, Delbrück, Grdr. 111, 146 ff. und Brugmann,
Grdr. 112, 2, 437 ff. und überhaupt zum Gebrauch des Plurals im Sla..
visch-Baltischen Potebnja Znacenija mnozestvennago cisla vrn rUSSkOill'D
jazyke. Voronez'D 1888.

10. Zum Gebrauch der Kasus.
a) Nominativ.

§ 392. Der Nominativ bezeichnet erstens das grammatische Sub
jekt; zweitens - das Prädikatsnomen mit oder ohne Kopula. Man
findet das Prädikat im Nominativ nach Zeitwörtern mit der Bedeutung
«sein» oder «werden» und auch nach verba dicendi oder sentiendi
u. a. Belege: es uzaugu dzieddtiija BW. 291 cich erwuchs (wurde) zu
einer Sängerin' ; vaciets auga tavs delins 3348 2 cdein Söhnchen wuchs
als ein Deutscher (cl. h., wurde zu einem D.)'; stiepies gara, pleties
plata 2922 cdehne dich in die Länge, breite dich aus in die Breite~;

apal'a baruojuos 5266 cich mäste mich, (um) rund (zu werden') (vgl. lit.
uzgimiau siratelis i:r uia'ugau vargdienelis Jusk. LD. 324; rada~1s juod
bruvele 244,6); guovis ntik slauca1nas cdie Kühe werden melkbar', sakds
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kunga draven-ieks BW. 2289 l:er sagt, daß er des Herrn Bienenzüchter
sei' u. a. bei Mühlellbach, Latw. gr. §§ 292, 12 und 295. Über den
Nominativ von Partizipien nach verba dicendi und seutiendi s. §§ 7.93,
804 bund 810; über den N01l1inativ von Adjektiven beim Prädikat
- auch § 460. S. auch PotebIlja, Zap. 163 ff., Delbrück, Grdr. 111,
393 f. und Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 642 ff.

Als der Infinitiv noch eine lebendige Kasusforrn war, konnte das
Objekt der durch den Infinitiv ausgedrückten Handlung als gram
matisches Subjekt inl NOQ1inativ erscheinen, und auch nachdem der
Infinitiv zu einer rein verbalen Fortll geworden ist, kann sein Objekt
noch immer als granl1natisches Subjekt im Norninativ erscheinen, wenn
der Infinitiv durch ein modales Adverb bestimmt ist, z. B. (vgl. auch
§ 789 b) nuosunuojis akrnins gfiiti kustinat (Treiland, Mat., Sprichw. 37)
(ein bemooster Stein ist schwer zu bewegen'; vgl. lit. akmuo lengva
(ratuos) indeti ir sunkiausias Viltis v. J. 1908, Nr. 77 und die Beispiele
Liet. sinto I, 19 f. und 2~; desgleichen (wenigstens dialektisch), wenn
der Infinitiv von einem Ausdruck des Müssens abhängt oder Imperativ
bedeutung hat, z. B. jaiet rija kult BW. 946 l:man, muß geben die Rihje
zu dreschen', jaiet ... zirgi sukdt LP. 111, 11 (vgl. dazu § 759) l:man
muß gehen die Pferde zu striegeln'.; vaiga issukat galva (in Kalleten)
(man Inuß den Kopf auskämmen'; zirgs vajadzes rnazgat (Bezzenberger,
Spr. d. pr. L. 131 3) cman wird das Pferd baden Inüssen~ (weitere Be
lege s. Etn. II, 155); kunga1n ~st tei maizi[t~ (in einem Volkslied aus
Nerft) (der Herr soll jenes Brot essen'; vgL lit. reikia 1) kultuve padaryti
Viltis v. J. '1908, Nr. 125 und die Beispiele bei Jablonskij, Jusk.
Nachw. S. XIX f. und Liet. sinto I, 20 \lnd 23, sowie russe dial. nado
dusa. spasti (man muf3 die Seele retten' u. a. bei Sobolevskij Lekcii 4

197f. oder poterjat' tebe budet bujna' golova u. a. bei Ws. Miller,
Ocerki russk. narodn. slovesn. 86.

Das eigentliche Objekt erscheint im Nominativ auch in Wendungen
wie vmam duots zirni est l:man habe ihm Erbsen zu essen gegeben~

u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr. § 352; vgl. unten § 781.
§ 393. Zu erwähnen ist noch der Nominativ zweigliedriger Zu

sätze zu einem Substantiv, das selbst nicht unbedingt im Nominativ
zu stehen braucht, z. B. tttr niik mana kr'l,f;sta mate, z~lta ruoze ruocinä
B'V. 1286 cda kommt meine Taufmutter, eine goldene Rose in der
Hand'; srnuks pu1:sitis, baltas acis, gul~i[aJ cel'a 1nalina 1167, 3 l:ein

1) VgI. dazu auch Delbrück, Grdr. IV, 461 1 und Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 924.
_ Lettisch sagt man (nach Mühlenbacb, Lat"w. gr. S. 164 1

) mundartlich auch: man
vajaga nauda (statt: naudas) eich habe Geld nötig'.
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hübscher Junge - mit weißen Augen - lag am Wegesrand' ; '1nazs
putnins, z~lta sparni (Var.: lnstr. sparnis) , pret saulrti lidinaja 28056 cein
kleiner Vogel - mit goldenen Flügeln --, flatterte der Sonne zu'; rnan

iedeva ... lielu guovi, plati ragi 32416, 4, emir gab ... eine große
Kuh (Akk.) mit breiten Hörnern'; vgl. dazu J. Schmidt, Neutra 86,
Potebnja, Zap. III, 187 ff. und 193 ff., Leskien, IF. XXIII, 204 ff.;
Brugmann, IF. XXVII, 139f., Baudis, Böhm. Sitznngsber. v. J. 1912,
111, 3 und die finnischen Analoga bei Gauthiot, MSL. XV, 219 f.

b) Genitiv.

Vgl. Bielenstein, Handb. §§ 549-69, Mühlenhach, Latw. gr. §§ 297-99 und
DJ. I, 1 ff. und 19 ff. (mit weitern Belegen), Specht 62 ff., Schleicher, Handb. I, 271 ff.,
Kurschat, Gr. 376 f., 404 f. und 408 f" Leskien, Lit. Lesebuch 215 f., Delbrück, Grdr. 111,
307 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2

, 2, 565 ff.

§ 394. Gen. partitivus. 1. Hinter Nomina, Pronomina, Numeralia
und Adverbia 1): lieli pulki meitu g~ja B\V. 281 egroße Scharen von
Mädchen gingen'; v~zums siena cein Fuder Heu' (neben siena v~z~tms

cHeufuder'); gabals gal'as cein Stück Fleisch'; muca ,alus ceine Tonne
Bier'; 1narcina linu cein Pfund Flachs'; visu mazdka BW. 281, 5 cdie
(aller)kleinste' (als Superlativ, s. § 326, 2; vVendungen wie lit. geriausias

obuolifi; Viltis v. J. 1908, Nr. 90 sind illl, Lettischen jetzt wohl nicht
üblich); s'tmts zirgu c100 Pferde' (s. §§ 332-336; aber viens n~to mU1ns
ceiner von uns' gegenüber lit. vienas n~usij Viltis v. J. 1908, Nr. 90);
kas vina1n dal'as LP. Ir!., 11 cwas geht's ihn an'; kas man vainas EW.
2662 var. ewas fehlt mir'; k1~O zernisu dalijiim? BvV. 3784 cwelches
Landgebiet teilten wir'; kito 2) 1nes laba velesim? BW. 1452 cwas Gutes
werden wir wünschen'; kas tev varda? cwie heißt du' (und weiterhin
auch in der Antwort, z. B. man Jiinis varda cich heiße Johann' ; vgl.
BW. 1167, 1; 1397, 1; 1401 var.); 'J1rtaz d2'ieddtäJu BW. 2670 Cwenig
Sänger'; vafrdk auzM 1772 c1nehr Hafer'; daudz dieninu (Var.: Norn.
d''ieninas) 981 ~viele 1'age'; gana man ... dziesrnu 36 eich habe genug
Lieder'; tik guosninu, cik skudrinu 1326 csoviel Kühe (Akk.), wieviel
Ameisen (Norn.)'; (nach p'us- Chalb') pus-vasaras ta~ttas jaJa 5194 ceinen

1) Im Tahmischen findet man den NOll. statt des Gen. partitivus hinter Sub
stantiven (im Nom.) U. a.: tris bUf,dzin 1neit's nac (in Suhrs) cdrei Scharen von Mäd
chen kamen'; pulks vist's (Schlcll"k) ceine Menge von Ilühnern'; puod~ rpakuls (Felix..
berg) Cein Liespfund Hede'; s. auch 1\1ühlenbach, Latw. gr. 174.. Slavisehe Parallelen
dazu bei Potebnja, Zap. 111, 245 ff.

2) Nach <lern NOIn. kas steht ein Adj ektiv geV\Töhnlich nur im Nominativ,
z. B. kas labs cwas Gutes' (doch infl. auch kas loba Zb. XVIII, 405); cwer von uns'
lautet lettiseh: kas nuo mums.
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lialben Sommer (lang) ritten die Freier', pus-upites pieteceja 5066 cein
halber Bach floß voll', (Akk.) pus·tresas vaver.'ftes 2260 c21/2 Eichhörnchen'
(ähnlich 2636). - Eine Steigerung des Begriffes vermittelst des Gen.
findet man in Wendungen 1) wie pa malu maläm U (unter mala) cweit
herum', IJttrvu purvi BW. 875, 1 caUe möglichen Sümpfe', cailr debesu
debesiem 876 cdurch eine ganze Reihe von Wolken', pa zarinu za1~i'fdem

2417 cauf allen möglichen Zweigen'; prieki lielu lielie LP. 111, 16 cdie
allergrößte Freude', v~cu v~eais ienaids LP. 111, 46, Curalte Feindschaft'
u. R., s. auch KauliIi, BB. XII, 233 und Zubaty, 0 alliteraci 28.

2. Als S u bj ek t sk a s u s (vgl. Thomson, Jzv. XIII, 3, 293): vinam
ir naudas, kd v[3[lam p[3lavu Mag. XIV, 1, 163, cer hat (so viel) Geld,
wie(viel) der Teufel - Spreu (hat)'; sa t'ey natldys nyu! Zb. XVIII, 296
(da hast du jetzt Geld'; kam d1~augu, tas bagais Treiland, Mat., Sprichw.
306 cwer Freun~e hat, der ist reich', tuo man pasai BW.. 24327 cdie
(genauer: deren) habe icll selbst'; saimiekam, tam ir visa kä (in Behnen
gehört) cder Wirt, der bat alles mögliche', nu tev val'as (Var.: Norn. val'a)
493 (jetzt hast du Muße~; bij man dziesmu 911 cLieder hatte icll'; bus
... sviesta 2933 cman wird Butter haben'; darba, darb~ tai matei 3157
~viel Arbeit hat die Mutter'; sanäca bez gala l'auiu Mühlenbach, Latw.
gr. 172 ces kamen Menschen ohne Ende (= sehr viele) zusammen',
s. auch Mühlenbach, IF. XIII, 227 und Izv. VIII, 1, 64 f.

3. Al s Obj ektskaSl1s bei cessen', Ctrinken', (nehmen', cgeben'
und sinnverwandten Verben (die sonst den Akkusativ regieren), wenn
heryorgelloben wird, daß die Handlung nur einen unbestimmten Teil des
Ganzen betrifft: piena pa?dusi BW. 741 can Milch sich gesättigt habend';
aknu paredies RKr. VI, par. 21 callzuviel Leber gegessen habend'; es
dze11'S äls (in Edwablen M.) ~ich werde Bier trinken'; nuodzeries ...
udentiJia! EW. 4274 Ctrinke (einen Schluck) Wasser~; kur ... jirnsim
naudys Zb. XVIII, 296 cwo werden wir Geld hernehmen'; duod . . .
man 1naizftes (Var.: Akk. maizfti) BW.664 var. cgib mir Brot' (s.auchBW.
776; 2948; 28953, 1 und 2; Mag. XIII, 1,7, Sprogis 291, Nr. 14); kas
kukul'a atnests BW. 26488 cwer wird Naschwerk (als Geschenk) bringen'
(s. auch BW. 790); tris re.'fz uzles uz kasa tas zupas (Wolmar) cdreimal
habe er die Suppe auf den Haken gegossen'; udena sm[3ldama (Var.: Akk.
udeni sm.) BW. 1153, 1 (S.876) cWasser schöpfend'; p1,rkat puisu 988, 8
~kauft euch Burschen'; tev uogu palasisu 1346 cich werde dir Beeren
pflücken'; jam putrys sviz nu dabasu Zb. XVIII, 241 (wirft ihm Brei

1) Vgl. lit. vagiij vagis CErzdieb' u. a. bei lVlielcke, Anfang8gr. einer litt Spracht,
S.173 und Buga, Sviet. darbas 1921, 7/8, S.24.
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vom Himmel'; dabusi 1) putras (in Wolmar gehört) ~wirst Brei bekommen' ..
Zu"veilen ist der verbale Ausdruck in .Gedanken zu ergänzen: tauku,
tauku ratinam 1 BW. 705 ~Fett, Fett (gebt) fürs Spinnrad'; auzu, auzu
ku~nel'aml 971 cRafer, Hafer (muß man geben) deIn Roß'.

Während die Simplicia est ~essen', dzeft ~trinken' u. a. jetzt ge
wöhnlich den Akk. regieren, ist der Gen. noch sehr üblich bei den
entsprechenden Komposita, wenn das Präfix auf eine Fülle und Menge
des Objekts hinweist: alus p~edz?rusi BW. 240 Cmit Bier sich betrunken
habend'; maizes ptefdusi, ... pu/tras p~estr~busi 2189 Cmit Brot sich satt
gegessen habend, mit Brei sich voll geschlürft habend'; atdze'rties udens,
atesties uogu, izesties masu labuma, saedies uogu, bei Mühlenbach, Latw..
gr. § 297 csich mit Wasser satt trinken, zum Überdruß Beeren essen,
(längere Zeit) an unserem Hab und Gut sich satt essen, mit Beeren
sich voll gegessen habend'; p~eberam ..• rudzu ·BW. 3653 ~wir schütten
voll mit Roggen'; vävefu piekavu 23 595 cich habe eine Menge von Eich
hörnchen erschlagen'; rikstisu p~egriezis LP. VI, 389 <:eine Fülle von
Ruten geschnitten habend'; tuo pielaii·u akmentinu (Laudolln) cdie (scil. eine
Wiese) werfe ich voll mit Steinehen' ; sagrtlbies z~lta u. 8. bei Mühlen
bach, Latw. gr. § 297 ceine Menge von Gold zusalnmengerafft habend'o

4. Auch sinnverwandte Intransitiva haben bei sich denselben Gen.:
piel~dis blusu (in Wolmar gehört) ~voll (gekrochen) Init Flöhen'; smalka
lietus p'telijusi BW. 4036 Cmit feinem Regen vollgeregnet'; PUkU pzeau
gusi 6469 Cmit Blumen voll gewachsen' (ähnlich auch BW. 34392, 2);
p~ebira (seil. villaine) sudrabina Sprogis 13, Nr. 9 C(die wollene Weiber...
decke) rieselte voll mit Silber'.

Neben solchen Verben kann auch pilns evall' erscheinen: man
pl,ebira .pilnas ku/ipes zilu ziedu BW. 638 cmir rieselten die Schuhe voll
mit blauen Blüten'; dikits pilns küoku piem~tats RKr. VII, Rätsel 176
(ein (kleiner) Teich ist mit Bäumen voll geworfen' ; mucina pilna
gal'as pzesalita RKr. VII, Rätsel 839 ~ein Fäßchen ist mit Fleisch voll
gesalzen).

Natürlich kann weiterhin auch das bloße pilns den Gen. regieren:
kuoki pilni 2) rasas BW. 452 cdie Bäume sind voll (mit) Tau'.

1) Wenn man nach dabut zuweilen den Gen. auch da findet, wo es sich um
keinen Teilbegriff handelt (z. B. dabu$ ... teirumena EW. 27914 C:wird einen Acker
erhalten'; vira - daneben der Akk. viru - dabut ceinen Mann bekornmen' BW..
718,3; 22111,1; ~4123), so ist diese Konstruktion vielleicht nebst dem Verbum aus
dem Slavischen entlehnt, denn nach russe dobyt' findet man den Gen., s. z. B. 810
var' russk. jazyka ... imper. akademii nank I, 1057 (v. J. 1895).

2) Nach Wendungen wie rasas pilni kt'toki konnten weiterhin wohl auch Phra
sen wie *sn'tega balta zeme cvon Schnee weiße Erde' gebildet werden (vgl. mhd. er
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5. Der Begriff des Gen. partitivus (<<Die Aussage gilt nicht von dem vollen
Umfang llud Inhalt des Nominalbegriffs») dürfte auch folgenden (wenig üblichen)
Verbalverbindungen zugrunde liegen: serd~enisa (dafür in den meisten Varianten
der Akk.) sildtdama BW. 4358, 6 Cdas Waisenkind (Akk.) wärmend'; dafba ieradusas
6851 t an .A..rbeit gewohnt' (vgl. damit etwa lit. m6kia mus pilnumo u. a. Slblt. Et. 191);
cailrumina taupidams BW.34512 cdas Loch schonend' (vgl. Zjl curo gen. § 407b);
kuo •.. es darisu savas ... nlcsm,as dabas 87,2 (in den Varianten dafür der Dat.)
4!was soll ich mit meiner Frohnatur tun'; ka juos muot'a syuta struoduot' Z b. XVIII,
476 (wenn die Mutter sie (Akk. S.) zur Arbeit schickt'.

6. Hierher gehörte ursprünglich wohl auch der Gen. bei Verben
der Wahrnehmung: manas bitlss klausuoties 1) BW. 497 cauf meine
Stimme hinborchend~ (ähnlich 382, wo die Varianten auch den Akk.
und Lok. bieten); t~va klaustsiet 2052 Cwerdet dem Vater gehorchen';
nu ticeju mämulinas (vorausgeht: es rnaminas neticeju; Var.: Akk. ma
mulinu) 1227, 1 ~jetzt glaubte ich der Mutter'; zinaj[~tJ sava druosa
proia 21 826 cich war mir meines tapferen Sinnes bewußt' (gewöhnlich
steht bei zinat der Akk.); atminas ... 'Jnuskul'aLP. 111, 15 Cerinnert
sich des Bündels'; tevis (Var.: tevi) legiidaju BW. 3541 var. cich ge
dachte deiner'; lai f3S tevis (Var.: tevi) litkuojuos 21197 var. edaß ich
dich betrachten (nach dir hinschauen) mag'; meia sava (Var.: Akk.
meiu savu) safgiijiet! 1680,2 Cgebt acht auf euren Wald'.

7. Desgleichen - der Genitiv der «Zielstrebigkeit»: isa laika gri
b~dama BW. 126, 7 var. cKurzweile wollend' (ähnlich 457 und Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 105; dagegen meist: kilo - statt ka 2) - tu
gribi? c,vas willst du'); lielas maiilas dZidamies 22 053, 5 cnach großem
Verlnögen strebend'; duru dagäj1~se 16, 1 czur Tür angela.ngt' (ähnlicll
4801, 1 var. und 2'6557); tevis m~kl~dami 4398,5 edich suchend' (ähn
lich 2182 var.); s~cumu skatas 19331 cschaut sich um nach einer Mist
gabel' (vorhergeht mit dem Lok.: griestuos skatas cschaut auf die Ober
lage'); krustdeliJia pelnidan~a 1289 ~(sich) einen Taufsohn verdienend';
kad vakara (Var.: Akk. vakaru) sagaidisu? 4404 cwann werde ich den
Abend erwarten' (ähnlich Mag. XIV, 2, 162); es gaid[u] ifbes iztf}kuot
Mag. VIII, Nr. 2632 cich warte, daß das Rebhuhn l1erauslaufe'; dzeina
raud BW. 1905 cweint aus Sehnsucht nach einer Strickleiter' (ähnlich
404 var. und 760, 5); sap (seil. gatva) ... vainadzina (Var.: pec vaina
dzina) 24479 var. ces schmerzt (der Kopf aus Sehnsucht) nach dem

sack in bluotes röten bei Delbrück, Grdr.III, 355); und darauf beruht wohl weiterhin
die (in volkstümlicher Rede recht ungewöhnliche) Wendun~ 8n~ega balts (krf}kls)
BW. 5477,1 und 5686 cein schneeweißes (Hemd)'.

1) Zu dieser Konstruktion vgl. auch Sommer, IF. XXXVI, 317.
2) Den Gen. findet man z. B. Zb. XVIII, 341 (kuo tu gribi?) neben dem Akk.

XVIII, 407 und 411 (kü tu gribi ?).
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Kränzchen'; ludzas ... miimulinas 1946, 2 Cbaten die Mutter (seiL um
meine Hand)' (ähnlich 1071 und 1072 var., wo neben dem Gen. auch
der Akk.); d'7[;va tyudz Zb. XVIII, 256 Cbetet zu Gott'; maizes (Var. : Akk.
maizi) prasa nuo delina ligavinas BW. 1964 Cbittet die Schwiegertochter
um Brot'; pras[a] ganam kukulisa 2445 Cbittet den Hirten um einen
Brotlaib' (ähnlich 1733 und 2182); prosa kotpa" taj it ... Zn. XVIII,
492 Cbittet den Knecht zu gehen'; jaftta ... gudru viru BW. 1734, 1
(fragen nach klugen Männern' ; La'l/n~a Laimas jautiijas 1196 1 (S. 879)
cdie eine Laima fragte die andere'; vaica jüsu mämul'inas (Var.: Akk. 1nii..

mulinu) 3057 (fragen nach eurer Mutter~; Laima Lairnas pava.icaja 4376,
2, var. Cdie eine L. fragte die andere'; manis lidza a~cinaja 3254 cforderte
mich auf mit(zukommenY (ähnlich 349, 1); j9ri breca snzatka s~ena

Mühlenbach, Latw. gr. 172 cdie Lämmer blökten nach feinem Heu'
(vgl. lit. kU1nele ivengia kumelycio Kurschat) Lit.-d. Wrtb. unter zvengitt;
ähnlich Jusle SvD. 221,9); klzedz bral'a LP. VI, 479 cschreit nach dem
Bruder (der komrrlen soll)'; vyrna saiikddams RKr. VI, Sprichw. 965
cnach dem Teufel (wiederholt) rufend'; saUJca gud1~a vira BW. 1733, 2
var. criefen nach einem klugen Mann' (ähnlich 8036, 1). Im Anschluß
daran findet sicll bei saukt auch ein prädikativer Gen.: bij manam ba
liJian~ tdda kurrna znuota (Var.: ttidu kurmi znuotu) sattkt? BW. 21435
Csollte mein Bruder einen solcllen Maulwurf Schwager nennen' (ähnlich
4012; 23338; 29900,2; 34349 und 'Band V, S. 211).

Nach Verben der Bevvegung, wie im Litauischen, auch zur Be
zeichnung des zu Holenden: es ies[u] siena telrtem BW. 6528, 1 cich
werde nach Heu für die Kuhkälber gehen'; naca nisu, naca s"ftieta RKr..
XVI, 76 ckam nach den Weberhefteln} kam nach dem Weberkarnm';
kaps brauce J{iegel'tt Bezzenberger, Lett. Di.-St. 76 cder Knecht fuhr
nach Ziegeln'; brau.ksim naudys Zb. XVIII 296 ~wollen wir nach Geld
fahren'; rauga (Var~: Lok. raugai; noch üblicher jetzt: pec rauga) tyk
BW. 2635 cläuft nach Hefe' (ähnlich in Satingen, Dubena, Neu-Schwane
burg u. a.); ka (Var.: kttm) l2di ... apinu darzä? 2680, 1 weswegen
(schon kausal empfunden) krochst du in den Hopfengarten'.

Statt des Gen. der <Zielstrebigkeit» findet man jetzt auch, was
zum Teil schon die oben angeführten Varianten zeigen, den Akk. oder
die Präposition pec cum gen.; s. auch Mühlenbach, Latw. gr. 172.

§ 395. Mit dem Gen. partitivus berührt sich der Gen. der Zn-
gehöriglieit bei Substantiven und Verben: t9va mäja ~Haus des Vaters';
karn tie kc~tni, kam ielejas) ka11~ zal'ie uoz~loli1ii? d2eva - kalnl;, Lainzes 
le}as, bites - zal'i uoz~tolini Sprogis 22, Nr.. 1 cwern gehören die Berge,
wem - die Täler, wem - die grünen Eichen? Gott gehören die Berge,
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der Laime - die Täler, der Biene - die grünen Eichen'; kungu - tfi
mUiii1ia EW. 3703 eHerren gehört jenes Gut'; tfva es meitlna, ... ; ...
bilsu tfva, vai nebusu? 3103 tdes Vaters Tochter bin ich (d. h. ieh stehe
unter seiner Botmäßigkeit); ... "\verde ich dem Vater gehören, oder
nicllt'; tie ir vienas mamulinas 2135, 1 edie sind (Kinder) einer Mutter';
bajarina d9v~da1nas 4577 e(für die Tochter) eines Bojaren ausgebend';
tas nav müs[u} 2193 eder gehört nicht (zu) uns'; l'auz'u but (Var.: kl'ut)
4693 ~ein Mensch (wie andere) sein (Var.: werden)'; kas bärrti l'auzu liek?
5006 ewer ll1acht das Waisenkind zu einem Menschen (~vie anderer;
kddas zer;nes, kddu l'auiu ... tava ligaviJia? 207, 1 eaus welchem Gebiet,
von was für Leuten (stammt) deine Frau' (ähnlich BW. 72; 318, 10;
2298,2; Mag. XIII, 3,53); viJis man rada U eer ist mir verwandt' (vgl.
lit. tas man, genciif Kurscbat, Lit.-d. Wrtb. unter gent~s). Wo es sich
um die Abstammung handelt, könnte eventuell auch der Ablativ zu
grunde liegen, s. Delbrück, Ordre 111, 207 f.

§ 396. Mit der Phrase virJis man rada berühren siel1 engstens
Wendungen wie barenite liel~(; radul BW. 5045 var. (ähnlich 2276 var.)
cdie Waise ist von großem (= vornehrner.o) Geschlecht', in denen man
schon einen Gen. qualitatis konstatieren kann, der deull auch mit dem
Gen. der Zugehörigkeit verbunden zu werden pflegt. \Veitere Beispiele
(auch bei Mühlenbach, Teikums 38): vysys vfna augurhelia (Preili) ealle
von einem Wuchs'; abas viena lielu?nina EW. 317,3 '"beide von einer
Größe'; jttostinul t1"ZS asu garurna, uolekts platu1na 1505, 3 ceinen drei
Faden langen (und) eine Elle breiten Gürtel'; jis b'ejis korstys Si1/Ods Zb.
XVIII, 286 cer sei jähzornig gewesen'; vienas dienas sa·imniece Treiland,
Mat., Sprichw. 258 CEintagswirtin'; sesu gadu zirgs Mag. XIII, 1, 14
(ähnlich BW. 1.843) cein sechsjäbriges Pferd'; tas benins cetru gadu (in
Behnen gehört) ~das Kind ist vier Jahre alt'; tresa gada p1~iseninu B\V.
2156 ceinen im dritten Lebensjahr (stehenden) Knaben' ~ tira g~loda tli
meitil?-a 8:.16 cdas ßttlädchen ist von unbescholtener Ehrbarkeit'; lielu

rakstu vilnainTti 4477 var. ceine wollene Weiberdecke (Akk.) mit großen
Stickereien'; k~tokastes t?vs, garastes rnilte RKr. VII, Rätsel 561 cder
Vater ll1it einem Holzschwanz, die Mutter mit einem Langschwanz';
pus1'Jflitza virs cein im halben Lebensalter stehender Mann.'; pusa12gu
meita U (ein halberwachsenes Mädchen'; trijzaru daksa Cdrejzackige
Gabel'; guoda virs eEhrenmann'; blenu dziesmas Cnichtsnutzige Lieder'.
Vgl. den lnstr. qualitatis § 440.

Wendungen wie div}u gadtt v~cs (in Alt-Autz) (zwei Jahre alt'; kumels triju

menes1~ v~cs (das Füllen ist drei Monate alt' u. a. bei }Iühlenbacl1, Latw. gr. § 299
- ähnlich: menesa vfcU (seil. djZ,u) LP. I, 58 eden einen Monat alten (Sohn)' - beruhen
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vielleicht auf Kontamination des Gen. qualitatis (z. B. triju me-nesu) und der Ver
bindung eines Adjektivs mit einem Akk. (z. B. tr~8 rnenesus v~cs, s. § 432). Vgl. ais!.
tiu vetra gamall ~zehn Jahre alt', mhd. zweio elnon lang u. a.

§ 397. Auf dem Gen. der Zugehörigkeit beruht wohl auch der
Gen. definitivus: skaugttt (Var.: Gen. S. ska1lga) l'audis BW. 437, 2 var.
cneidiscbe Menschen'; puisu bleii 6455 ~die schalkhaften Burschen (p~(rsi)';

latviesu tauta edas lettische Volk'; trij{Jalvju vflns bei Müblenbach, Latw.
gr. 174 cein dreiköpfiger 'reufer; kalpa cilvFks (=== I\lensch) ibid. 175 cein
Knecht~; gana (oder Plur. ganu) pUika ibid. cein Hirtenjunge' ; ara}a virs
(= Mann) cein Pflüger oder Ackersmann' (in Behnen gehört); ra{(dul'a
t~va (= Vaters) d~ls (=== Sohn) BW. 194var. cein ,veinerlicher Jüngling';
1neitas (= Mädchens, der Tochter) b~rnu (= Kind) 33431 ceine Tochter
(Akk.) oder ein weibliclles Kind'; nabaga bä110a b~rns 4524 carmes Waisen
kind'; z~na knevelis 24547 cein (jugendlicller) Bube'; egles kt~oks 2818
cTannenbauln'; V~ntas upe cder Fluß Winclau'; I{alnina k'un,qs cHerr
Kalnin'; Kalnina 1nacitajs 1) cPastor Kalniii'; Kaln·ina t~vs (als Ausdruck
der Achtung) cder (alte) Vater Kalnin'; Kalni1za oder (Plur.) ]ialnir/ltu
Kätrlis cKarl Kalllili' ; Bigas pilsffta cdie Stadt Riga' . Weitere Beispiele
bei Mühlenbach, DJ. 111, 51ff.; Teikums 39 und Latw. gr. § 134; s.
auch Pogodin, Sledy 177f. und Urtel, DLZ. v. J. 1912, S. 1122 (mit
Literaturangaben).

§ 398. Desgleichen - der Gen. beim passiven Partizip: veja
lailzta dbelite BW. 213,2 cvom Wind gebrocllener .l\pfelbaurn'; dziesma
mana padziedata, neba 1nana darinata : V!3CU l'cttttz'U darinata, 11~anis jaitna
padziedata 957, 1 cdas Lied ist von mir gesungen, nicht aber von mir
verfaßt worden: von alten Leuten ist es verfaßt, von mir jungem ge
sungen' (ähnlich 4700);, duoti· rnanas 1n{iml;f;li?ias 15557,2 Cgegebell von
meiner Mutter'; manis d~tu uozuolinu Sprogis 34, Nr. 27 ceine von mir'
ausgehöhlte Eiche (Akk.)'; svesu l'auzu bildinamas BvV. 172 cvon frenlden
Leuten gefreit werdend' (ähnlich 191; 378); !J1'tanis (Var.: mana) padzie
dal1'ta (dziesma) 810,9 C(ein Lied), das von mir gesungen wird'; udena
(Val'.: lustra udeni, oder Lok. udeni) rnazgajarni 4475, 1 cvom (mit) ,,!asser
gewaschen werdend'; lopu vistumais laiks (in Lisohn) cdie Zeit des
Welkens der Blätter' (s. auch § 794). VgL Brugmann, LeRk.-Brugm.
321 und IF. V, 135f., sowie Green, The dative of agency (New York
1913), S. 46 ff.

1) So, wenn Pastor Kalnin VOll einem andern Pastor unterschieden werden
soll; möglich auch umgekehrt: nulcUaJa Kalnifl.s epastor Kalnin', wenn der Pastor
Kalnin von einem andern Kalnin unterschieden werden soll.
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Im folgenden Beispiel ersetzt der Gen. einen Akk. temporis: de
vinu gadu gaidltais I.JP. 111, 8 (der neun Jahre lang erwartete'; einen
Objektsakkusativ in Verbindungen wie linu tirijams laiks (in Wolmar
gellört) cdie Zeit des Flachsreinigens', maizes p~ln4ms laiks (in Ronne
burg gehört) (die Zeit des Brotverdienens', maizes cepjanzä diena LP. VI,
3 (der Tag des Brotbackens' ; vgl. lit. javij kuliam6ji masina cGetreide
Dreschmaschine' bei J'ablonski in Jusk. I, Nachwort XIX. In den zu
letzt genannten Wendungen hängt der Genitiv eigentlich vom nach
folgenden Substantiv ab.

§ 399. Mit dem Gen. partitivus berührt sich der Gen. materiae,
der aber im Baltischen teilweise (namentlich bei Verben) auch den
alten Ablativ fortsetzen lllag. Belege: mala ze1ne cLehmboden'; z~lta

r·uoze BW. 281, 5 cgoldene Rose); ruoiu kruonis 281, f> var. cRosenkranz';
vasku kurpes 281,7 cWachsschuhe'; abuolirlia cisas 1720 eKleelager (als

. Bettstelle)'; liepu liksta 1862 ~Schwungstange (der Wiege) aus Linden
holz' ; luku juosta 4580, 9 tBastgürtel'; gatva dzelzs, kajas kuoka RKr.
VII, Rätsel 64 eder Kopf aus Eisen, die Füße aus Holz'; sesas lal)aS
sudraba, septita - zflta RKr. VII, Rätsel 748 ~sechs Blätter aus Silber,
das siebente - aus Gold'; kdda kuoka tri laivina? BW. 4712 caus was
für einem Holz ist das Boot (gemacht)'; itlksna kuoka tii tais~ta 866 caus
Ellernholz ist die gemacht' (ähnlich 371, 6); sudrabina gruoiu2 viju, z~lta2

kab~ kUrnelinu (in Schlampen gehört) cich flocht ein silbernes Lenkseil,
schmiedete ein goldenes Roß'; sa[n~u pitas C~p~trites EW. 277, 1 caus
Stroh geflochtene Hüte' (ähnlich 1862); atvas (Var.: n1fo atvas) liet'u
(Akk.) 370 var. caus Zinn gegossen'; sienina (Var.: Instr. sieninu) kaisiü~

tä istabina 1522 var. Cmit Heu ist das Zimmer ausgestreut'; m~tru vijn
vainadzinu 4580, 4 cich flocht einen Münzenkranz' ; zal'a vara (seil. va'i
nagu) darinaja 4580,8 cverfertigte (einen Kranz) aus grünem Erz'.

§ 400. Verwandt Init dem Gen. der Zugehörigkeit ist der Geno

subjectivus: dteva iflastiba (Gottes Gnade~; serdienisa ... luguminu (.L\.kk.)
BW. 4024 (die Bitte des Waisenkindes'; acu redzejums 1946, 6 ~was die
Augen geseben baben'; pa Laimites velejumu 1946 cnach der Bestinl
IDung der Laime'.

§ 401. Über die Entstehung des Gen. objectivus s. Delbrück,
Grdr. 111, 334. Belege (auch bei Mühlenbach, Teikums 38): uguns
kürejiiti BW. 1950,2 cdie Anzünder des Feuers'; caunas medinieki 2408
(die Marderjäger' ; ta1ttiesa 1'aldiniece 4586 cdes ~l\'lannes Beherrscherin' ;
j~ru zaglis' cLämmerdieb'; laika kaveklits BW. 1162, 1 cZeitvertreib'; pa)"
supul'a karun~üitt, manis mazas aukleju1nu, manis lielas audzejumu 13646
cfürs Aufhängen der Wiege und dafür, daß [sie] mich, als ich kleiIl

Endzelin, Lettische Grammatik. 27
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war, gewartet und mich groß gezogen bat'; par gatvinas sukasanu 13646, 6
cfürs Kämmen des Kopfes'; gana dttbl' u bridejinu 3255 C(es gibt) genug
(Leute), die durch den Schlamm waten (können)'; rasinas bridulnins 4017
cdas Waten im Tau'; augstu zirgu jaje}ini Sprogis 6, Nr. 1 choher Pferde
Reiter'; vienas dienas (vertritt einen Akk. temporis) tecejumu 1) (Akk.)
BW. 4662, 2 cwieviel (ich) an einem Tag gelaufen (bin)'; gaisa skrejejina
4833, 1 cein Windbeutel fern. generis'; del'u gr~das (Var.: pa istab~t) stai

gataja 21610 cdie auf einer Bretterdiele (Var. : im Zimmer) herumzugehen
pflegt'; kafa (vertritt einen Lok.) gäjeji1ii 1955 cdie in den Krieg ziehen
(können)'; par piegul'as (vertritt den Lok.) jdjumift[u] Sprogis 284 cfürs
Reiten zur Nachthütung'; istabiftas (Var.: istaba) s~d~taju(Akk.) BW.21247
cdie im Zimmer zu sitzen pflegt'; suola (Var.: uzbenk'a) gulesana 31037
cdas Schlafen auf einer Bank' (vgl. -lit. tvoros lipi1nas cdas Steigen über
den Zaun' Viltis v. J. 1908, Nr. 77); Rrgas cel's Mag. VIII, Nr. 2357
cder Weg naeh Riga' (vgl. lit. Uspalii! kelias Viltis v. J. 1908, Nr. 77);
b~rna (vertritt einen Dat.) r'ikstites BW. 4786 CRuten (zum Schlagen)
eines Kindes'; sat7lrtes (Var.: saulei) pakreslis 4795, 1 cSchatten (als Schutz)
vor der Sonne'; sievas b~clas, ... ligavas ifflabinas 822 cLeid wegen der
Frau, ... Gram um die Braut' (vgl. den Gen. naell iffl § 405 b).

§ 402e Für einen adnominalen Gen. (objectivus) haben Delbrück,
Grdr. IV, 475 und Meillet, Recherehes 162f. auch den baltisch-slavischen
Gen. beim Supinum angesehen; so z. B. in lette iesim g~tOVu slauktu 1(in
Wolrr.lar u. a.) cwollen wir gehen, die Kühe zu melken'. Es ist aber
unsicher, ob der Gen. objectivus, als das Supinum noch eine lebendige
Kasusforrn darstellte, schon üblich war. Noch fraglicher ist die von
Vondrak, Vgl. slav" Gramm. 11, 323 vertretene Ansicht, daß hier ein
echter Gen. partitivus vorliege; denn wenn beim Verbum finitum der
Gen. partitivus den Objektsakkusativ nicht verdrängt hat, warun1 sollte
dies beim Supinum geschehen sein? Wahrscheinlicher lassen Zubaty,
IF. III, 1302 (und R~l. 11, 19, vgl. auch AfslPh. XX" 396) und Brug
mann, Grdr. 112

, 2, 629f. und 3, 907 den Gen. hier vom Verbum finitum
abhängig sein und erinnern an den oben § 394, 7 erwähnten Genitiv
bei Verben der Bewegung (z. B. lette iesu szena). Auch beim Ersatz
des Supinums durch den Infinitiv kann der Genitiv stehen bleiben (wie
inl Slavischen, s. z. B. Timcenko, RFV. LXX, 40ff.): ieSU1nasas apraudzit
(in Nieder-Bartau u. a.) cich werde zum Besuch der Schwester gehen';
'YJ'tiltu jabrauc iJnalt (in Perkuhnen u. a.) cman muß fahren, Melll zu
mahlen'; gaju guovu (Var.: Akk. guovis) slaukt BW. 4859 eich ging, die
Kühe zu melken:l. Weitere, Belege bei Mühlenbach, DJ. 111, 62 ff.

1) Vgl. lit. ankstaus riJtu (Gen. S.) kelejeli Jusk., LD., Nr. 833,8.
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Partitiver Art dagegen ist wahrscheinlich der Genitiv beim echten
Infinitiv in Fällen wie pal7ldz[ij ruozu 1;zravet I BW. 298, 3 var. ~hilf die
Rosen auszujäten'; palidz[ij man . . · maza b~rna paglabdt ... ! 3027 chilf
mir ein kleines Kind zu bewa.hren vor ...'.

§ 403. Auf dem Gen. partitivus beruht vielleicht auch der baltisch
slavische Gen. in negativen Sätzen, s. Brugmann, Grdr. 112, 2, 611f.;
Zubaty, RBL 11, 19 und weiterhin Thomson, Izv. XIII, 3, 299ff. und
IF. XXIX, 252ff. (anders Potebnja, Zapf 325 ff. und, Kudrjavskij, ZMNPr.
CCOX, Aprilheft, S. 22ff., die llier vom Ablativ ausgehen, s. auch Tim
cenko, RIPV. LXX, 48ff. mit kritischer Literaturübersicht).

Als Subjekt: ne tev t~va, ne mtil1~inas BW. 23 cweder hast du einen
Vater, noch eine Mutter'; ka nav laba kurnelina Mag. VIII, Nr. 1965
cdaß (er) kein gutes Roß besitzt'; karstds zemeS zierJ~as nav (in Wolmar
gehört) cin heißen Ländern gibt es keinen Winter' (aber daneben ibidem:
vel jau nav ziemal) cnoch ist ja der Winter nicht da', vgl. auch Potebnja;
Zap. 111, 480ff.).

Als Objekt (auch bei nicht negierte'rn Infinitiv, der von einem ne
gierten Verbllffi finitum abhängt): meitu kungi nenuortija BW. 80 tdie
Mädchen (Akk.) konnten die Herren (Norn.) nicht durch Schelten be
schwichtigen'; nejem sievas Madal'inasl 731 cnimm die Madal'a nicht
zur Frau'; ktiju aut nernaceju 4590-4 rdie :F'üße zu bekleiden verstand
ich nicht' (ähnlich 944, wo die Varianten auch den Akk. bieten); nij
saprata kr~sla celt, nij ... 21949 cweder verstand (sie) den Stuhl zu
reichen, noch ...'; lielijas saulei saknu (Var.: Akk. saknes) neriidit 2799, 3
cprahlte, daß (sie) der Sonne die Wurzeln nicht zeigen würde'; nedr~kstu

... suo verisu tricindt 201 cich wage nicht, diese Laubwälder (durch)
meinen Gesang) zu erschüttern'; nikur beja danca vest, ni zubyna vilcynöt
24133, 2 Cnirgends konnte man einen Tanz aufführen, oder das Schwert
schwingen'; nuo tä laika tur vair nav ne·viena spuoka radzats (in Lisohn)
cseit der Zeit hat Inan da kein Gespenst mehr gesehen'.

Schon die angeführten Varianten zeigen, daß man in solchen
Fällen neben dem Genitiv auch den Akkusativ findet (so promiscue z. B.
auch noch BW., 30; 132; 437; 447; 469; 810; 939; 957; 1311; 1328);
vgl. auch Mühlenbach, DJ. I, 23ff.

Zum Teil ist der Unterschied dialektiscll: der Akkusativ herrscht
(als Objekt 1) in den streng livonischen Mundarten (s. RKr. XIII, 93) 2),

1) Mundartlich auch 'l1!an nav vais vaskis (statt Gen. vas7ca) (ich habe nicht
mehr Wachs' u. a. bei Lautenbach, BB. XV1I, 283.

2) Dem entspricht der Norn. (statt des Gen.) als Subjektskasus, s. z. B. ~iag.

VIII, Nr. 2003, 2007.
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wo der Gebrauch des Genitivs überhaupt stark eingescllränkt ist, der
Genitiv - z. B. in Lisohn, s. FBR. I, 19. Doch ist auch im Inflän
tischen, wo in dieser Hinsicht deutscher Einfluß ausgeschlossen ist, der
Akkusativ nicht unerhört, so z. B. Zb. XVIII, 236, 237, 275, 285, 288,
289, 295, 307, 308, 345, 401, 419, 449, 475, teilweise promiscue mit
dem Genitiv (vgl. z. B. siva naktausa ja 237 cdie Frau gehorcht ihm
nicht' neben juo naktausa 492 csie gehorchen ihm nicht'). Der Akku
sativ scheint Regel zu sein, wenn das Objekt des negierten Satzes dem
Objekt eines positiven Satzes entgegengesetzt wird, vgl. z. B. snzuku
zyrgu najem, pajem vacu! Zb. XVIII, 308 cein 11übsches Pferd nimm
nicht, nimm ein altes!' tu najem naudu! pajem ügl'is! 348 cnimm nicllt
Geld! nimm Kohlen!' nem ... ß~lta ziedu, nene1n man~t dveselitil BW. 1096
(so in allen Varianten) (nimm die goldene Opfergabe, nin1ill nicht meine
Seelel' sk'iet'u, nites gan dabüja, audeJinu nedabujct RKr. XVI, 76 cden
Weberkamm und die Weberhefteln bekam sie wohl, die Weberin (Akk.)
bekam sie nicht'. Aucll das (neutral gebrauchte) Pronomen findet Inan
(wie im Slavischen, s. Vondrak, VgL slave Gramm. 11, 339) im Akku
sativ auch in Mundarten, wo sonst der Genitiv herrscht, z. B. as tuo
nazinu (in Saussen nach Kaulin, BB. XII, 236) (ich weiß das nicht'
(doch auch: es ta daudzi neb~däju BW. 1685 eich kümluerte mich nicht
viel darum'). Weitere Regeln über den Gebrauch des Genitivs und
Akkusativs bei der Negation hat Thomson aufzustellen versucht (Kr:o
sintaksisu i semasiologii russkago jazyka, Odessa 1903, S. 1 ff. und
IF. XXIX, 258f.); wie weit sie fürs Lettische zutreffend sind, muß noch
speziell llntersucht werden.

§ 404. a) Die gewöhnlich als Genitive gebrauchten Formen manis,
tevis, sevis finden sich zuweilen auch nach Verben, die sonst gewöhnlich
den Akkusativ regieren: nen~s rnanis BW. 718, 9 cwird mich (zur Frau)
nehmen'; kuo tu manis kaitinäji? 537,1 (S. 838) cweshalb ärgertest du
mich'; redz[i] tu manis 1 4967 csieh du nach mir'; kas var man1is 1,tie
c'indt? 27979 cwer kann mich verachten'; tevis tautds aiz'vedis 17398
cdich wird man in die Fremde verheiraten'; kilo mes sevis gattdinam?
17596 var. cwozu nötigen wir uns ztl klagen' 0 - Ob dies eine rein
syntaktische (im Anschluß an § 394, 3, 5, 6 zu erklärende), oder eine
morphologische (vgl. die als Genitive und Akkusative gebrauchten tnani,
tevi, set'i § 344) Erscheinung ist, läßt sich kaum sicher entscheiden.
Vgl. auch die Akkusative 1nusu, jüsu § 352.

b) In Westlivland llnd in Nordwestkurland werden statt der ur
sprünglichen Akkusative der femininen Pronomina vi1ia, tä u. a., der
weiblichen Personennamen (wie Anna U. a.) und zuweilen auch solcher
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Appellativa, die belebte weibliche Wesen bezeichnen (wie ~näte CMutter',
me~ta (Tochter' u. a.), die eigentlichen Genitivformen als Akkusative
gebraucht, z. B. rf}dz pamates pärnäkam BW. 5116 var. Csieht die Stief
mutter (Akk.) heimkehren'; s. dazu RKr. XIII, 84 und 92, Lat. predl.
11 12· Mühlenbacb, IF. XIII, 244f. und 262. Daß hier die alten, ,
Genitivformen zu wirklichen Akkusativen geworden sind, erhellt daraus,
daß diese Formen auch nach Präpositionen stehen, die sonst den Akk.
(und lostr.) regieren.

§ 405. a) Der Genitiv bezeichnet den Grund bei Ausrufungen:
mtisin, tava mul'k'a prata2 1 (in Dubenalken gehört) (0 Schwesterchen,
wie dumm du doch bist'; ak tu vf}ca mamulitel tavas grf}znas dziedasanas!
(in den Varianten auch der Akkusativ) BW. 554 (ähnlich auch 2787,2)
(0 du altes Mütterchen I wie prächtig doch du singst'; ai, bäraine, ...,
tavu dail'u villainisu 1 4457 (0 'Vaise I wie schön sind doch deine wollenen
Decken"); vai, mana mämina 1 tuo zagta l'auzu! 13643, 1 ~o, mein
Mütterchen! wie diebisch sind doch die Leute'. Vgl. serbe fala bogtt!
cuda velikogal (Vuk Srpske nar. pjesme I, 232,23), Vondral{, Vgl. slav.
Gramnl. 11, 333f. und Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 611.

b) Den Genitiv findet man wie bei slaVe zal', so bei deln daraus
entlehnten lette zfll) (leid' : ja tev bija 1nanis zfl BW. 492 cwenn ich
dir leid tat'; ifl man ir tit cl,e1n'ina 383, 7 (leid ist es mir um jenes Dorf';
zßl bij viena zara duot 1844, 2 cleid tat es (ihm), einen Ast zu geben'.

§ 406. Auf ehemaliger Anwendung eines Gen. temporis (s.
Delbrück, Grdr. 111, 356ff. und Brugmann, Grdr. 112, 2, 573f.) beruht
vielleicht der Genitiv nach ik (infi. auch cik): ik vakara BW. 11 Cjeden
Abend (allabendlich)'; ik sv~ta rita RKr. VII, Rätsel 395 (an jedem
Sonntagslllorgen'; ik dzenas oder infl. cik d'~nys Zb. XVIII, 408 und 415
C(all)täglich'; vgl. lit. kiek dienos dass. LLD. 111, S. 164,4. Dies ik ist
gebildet wie cik cwieviel', tik csoviel', und wie cik, tik nach § 61 aus
älteren tiek, ciek gekürzt sind, so beruht wohl auch ik auf *(iJiek- (zum
Pronominalstalnm io-), vgl. iekam § 844 b4: und lit. (j)iekas cnonnullus'
bei Leskien, Nom. 507 und jiek (= lette ik) Jusk. 683. Zu infl. kas
vokora (statt ik vakara) s. Bezzenberger, Lett. Di.-St. 75.

§ 407. Ursprünglich ablativisch ist der Genitiv am sichersten in
folgenden Fällen:

a) tautu begu Mag. VIII, Nr. 2764 ~ich floh vor den fremden
Freiern'; kufa pura tu izlidi? BW. 382, 13 var. caus welcllem Sumpf
bist du hervorgekrochen' (jetzt pflegt man in solchen Verbindungen die

1) Auch beim davon abgeleiteten Verbum z'iluQt eGüte erweisen (jemandem),
schonen', z. B. Zb. XVIII, 393.
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Präposition nuo hinzuzufügen); vgl. Delbrück, Grdr.III, 201 ff. und Brug
mann, Grdr. 112

, 2, 496.
b) savas mates bijdties, svesas IJnlites kauneties 1) BW. 3060 (ähnlich

836) cvor der eigenen Mutter sich fürchten, vor der Stiefmutter sich
schämen'; acis darba izbijas 6853 cdie Augen erschraken vor der Arbeit'
(ähnlich 3969 var., wo die Varianten nach b~ties csich füreIlten' auch
den Akkusativ bieten; jetzt auch mit der Präposition nuo); i~l tcvina,
hatl IJnatites Treiland, Mat., Sprichw. 1261 cleid tut der Vater, Furcht
empfindet man vor der Mutter'; kauns 'Inan l'auzu Mühlenbach, Latw.
gr. 171 cich schäme mich vor den Leuten'. Man findet auch Verbin
dungen "rie kaunies kaunal BW. 21934 (schäme dich (der Schande)'.
Vgl. Delbrück, Grdr. 111, 212f. und Brugmann, Grdr. 112 , 2, 500f.

c) perc, tautieti, savas naudas (Var.: lnstr. savu naudu) fJnan sudraba
gredzentin'u! BW. 6361, 2 ckaufe mir, 0 Fremdling, von deinem Geld
einen Silberring' ; man tautitJias pazinusas ... valuodinas Mühlenbach,
Latw. gr. 173 cdie Fremden haben mich an der Sprechweise erkannt';
neatveli tautinam vienas reizes jdjumina (Var.: lnstr. ja}um.intt) 1BW. 15082
cüberlaß (mich) nicht den Freiern für den einmaligen Ritt'; pats priecina
(Var.: nuo oder aiz prieka) nevarcj1Jt 564, 6 cselbst konnte ich vor Freude
mich nicht (fassen)' (ähnlich 6377, 1 und Sprogis 67, Nr. 5); milabu
nevar, cik skaists ir sis upes l~cis RKr. XVII, 68 cman kann (sich) nicht
(fassen) vor Rührung, wie schön diese Flußkrürnmung ist'; suocl~en kauna
nevarcju vakatj'cjas valuodinas BW. 9021 cheute konnte ich (mich nicht
fassen) aus Scham vor (lneinen) gestrigen Reden'.

Zweifelhaft ist es, ob auch hierher gehören Fälle wie kacla v~lla es dziedasu!
BW. 2453, 1 (weswegen, zum Teufel, soll ich singen'; k<1da v~lla ta tu tur lien! Mag.
XIV, 1, 158 czum Teufel! wozu kriechst du dorthin'; vgl. kleinrusse jakoho corta vy
pryjsly? bei rrimcenko, "RFV. LXX, 39, der in solchen Wendungen am ehesten einen
ablativischen Gen. causae finden möchte, doch vgl. arrch den Gen. der Zielstrebig
keit, § 394,7.

§ 408. Ablativisch ist vielleicht ursprünglich auch der Genitiv
bei (pie)triikt cfehlen', p~ec~est cverschtuerzen, auskommen ohne", vajadzet
Cnötig seill' u. a., vgl. Delbrück, Grdr. 111, "205ff. und Brugmann, Grdr.
112

, 2, 497; doch kann auch an den echten Genitiv gedacht werden. Be
lege: atlika veUtsu (Var.: Norn. veltites), p~etruka tautiesu BW. 25515
Cübrig blieben Brautgeschenke, es fehlte an Fremden'; jums dziesmu
p~etriicies (Var.: dziesmas pietrilkusas) 916, 1 ceuch fehlt es an Liedern';
krf3kla truka 817,5 cdas Hemd fehlte' (möglich wäre auch: krf3kla nebija
nach § 403); auch triikst tev triju triikuminu RKr. XVI, 261 ces fehlt

1) Auch mit dem .A.kk., s. Mühlenbach, Latw. gr. 171.
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dir Dreierlei'; vinam neticis m~slu Mühlenbach, Lat"r. gr. 171 ~er sei
mit Dünger zu kurz gekommen'; piec~es k12ngi laba vira (Var. : Akk. labu
viru S. 387) BW. 2375, 1, S. 913 cdie Herren verschmerzen einen guten
Mann' (ähnlich 3125); kiid'u zuvu va'irs vajag? (in Rutzau gehört) cwas

für Fische braucht man (noch) mehr' (vgl. lit. reikia eum gen.); vaJag
miltu cman hat Mehl nötig' in Grünhof u. a. (hier daneben kuo vajag 1)
(was ist nötig ?'); izkapsu vajaga sze'nilia pl'aut BW. 2221 ~die Sensen
hat man zum Heumähen nötig' (daneben 2221,5 Init dem Akk.: izkapti
vajadzeja s1:eninu praut); auch pucitei vajaga periena dabut 2546 cdie Eule
muß Prügel bekommen' oder kak'a vajaga likt pagra.ba (in Wolmar ge
bört) cdie Katze muß inan in den Keller legen', wo das Nomen eigent
lich Objekt eines von vajaga abhängigen Infinitivs ist.

§ 409. Ganz vereinzelt ist folgendes Beispiel eines Gen. absolutus (statt des
im Baltisch-Slavischen 2) üblichen Da t. absolutus): sl~ka .•. zeme, serdienzsu stazga
juot (Gerundium statt des Partizips) BW. 5046 \ias Land versank, als die Waisen
umher wandelten'; vgl. lit. tevo, 1notkos nezinanci'lf:, as j1f pamokjsiu Trak. d., S. 20,
Nr. 24 C:ohne daß die Eltern es wissen, werde ich sie belehren', und den ai. und gr.
Gen. absolutus, sowie den lat. AbI. absolutuB.

Den Genitiv regieren die Präpositionen aiz, apaks, bez, del', ~,eks,

iz, nuo, p"ie, pec, pr'ieks, uz, virs, zem u. a., s. §§ 498, 509, 519, 525,
531, 533, 542, 557, 560, 566, 574, 582 und 584.

c) Dativ.
Vgl. Bielenstein, Handb., §§ 571-83; l\.1:ühlenbach, Latw. gr., § 300 (mit wei

tern Belegen); Schleicher, Handb. I, 265 ff.; Kurschat, Gr. 377 f.; Delbrück, Grdr. 111,
277 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 547 ff.

I. Der Dativ bei Verben, verbalen Substantiven, Adjektiven und
Adverbien.

§ 410. Den Dativ findet man bei duot C(jemandem) geben', z. B.
BVv. 3505 "und 2505, und im Anschluß daran auch bei nelnt cnehn1en'
u. a., z. B. kas man duod, tas 1nans dievs; kas 1nan li~m, tas 'Jnans vyls
Treiland, Mat., Sprichw. 283 ~wer mir gibt, der ist mein Gott; wer mir
(weg)nimmt, der ist mein Teufel'; dievs d'uod devejam, v~lns rauj raveja1n
ibid. Spricbw. 287 ~Gott gibt dem Geber, der Teufel (ent)reißt dem
Reißenden'; aizmidzis aizmigttsam z120g ibid. Rätsel 153 cder Eingeschlafene
bestiehlt den Eingeschlafenen'; kas Sil1~ p'irks? (in W olmar gehört) cwer
wird (von) ihm (etwas) kaufen'; bei (nuo)laupit C(jen'landem) rauben' und
besonders bei mehreren mit at-, nuo- oder iz- konlponierten Verben zur

1) Anderswo auch ka vajag(a) und -- im Tahmjschen - auch kas vajag(a) ,
8. Mühlenbach, IF. XIII, 220 ff. und 261.

2) Einige slavische Belege eines Gen. absolutus bei Potebnja, Zap. 329 f.
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Bezeichnung der Person, der etwas genomnlen "rird, z. B. atnemt oder
nuonemt (wegnehmen', atraut oder nuoraut (wegreißen', nftozagt ((weg)
stehlen' 11. a.; bei pteduot ~vergeben', z. B. BW. 4978; nest «(jenlandem)
bringen)', z. B. BW. 4384, 9, sitti,t «(jemandem) schicken' u. a. sinn
verwandten Verben, z. B. priedei sedzu baltu sagsu, ... 4976, 3 (auf die
Fichte deckte ich eine weiße Decke'; svesa mate bärenei sviedin svieda
villainiti 4659 (die Stiefmutter (reichte nicht, sondern) warf der Waise
die wollene Decke'.

Ferner bei suolit «(jemandem) bieten, versprechen', z. B. BW.
4437 -40 oder LP. 111, 35 (kufai . .. suolijies (der er sich versprochen,
d. h. verlobt hätte'); velet «(jemandem) gönnen', z. B. BW. 121, ((je
mandem) wünschen; vermachen', z. B. 3760, c(jemandem) bestimmen"
z. B. 4588; raut «(jemandem) erlauben', z. B. BW. 243; likt «(jemandem)
auftragen, (jemand etwas tun) lassen', z. B. BW. 4455; liegt «(jemandem
verbieten', z. B. kas kak'an~ krasni liegs? Treiland, Mat., Spricllw. 466
(wer wird der Katze den Ofen verbieten (= nicht gönnen)'; lugt(ies) 1)
«(jemand) bitten', z. B. kuo es tev ... lugsu l?W. 4384, 8 var. (um was
ich dich bitten werde' (ähnlich 4112), k'eniniene luguses ... viram, l(11, · ..
LP. 111, 13 (die Königin habe ihren Mann gebetec, daß ...'; prasit
«(Jemand) bitten, fragen, (von jemand) fordern" z. B. vinam kaz'u prasa
BW. 1843, 6 cman fordert von ihm die Ziege' (ähnlich 2206, 2), prasa
vistinai 2470,2 (fragt die Henne (Akk.)', vinam izprasits (in Woltnar ge
hört) (man babe ihn ausgefragt', vgl. auch § 394, 7; (pa)vaicat ((jemand)
fragen', z. B. kam vaicasu paduom'inu? BW. 4727 (wen werde ich um
Rat fragen' (ähnlich 1326, 5; auch mit dem Genitiv, s. § 394, 7); rädit
«(jemandem) zeigen', z. B. BW. 4360; sactt und (pa)teikt t(jenlandem)
sagen', z. B. BW. 2470,3 var. und 2680,4; rundt «(zu jenland) reden,
sprechen', z. B. runasu . •. viram, lai, aizv~d mani LP. 111, 4 eich werde
mit dem Mann reden, daß er mich hinführen möge'; sudzet «(jemandem)
klagen', z. B. BW. 2680,5 und 4131; gaust «(jemandem) weinend klagen',
z. B. BW. 4112 11. s.

Ferner bei ticet, z. B. es vel dievam ticu (in Behnen gehört) eich
glaube noch an Gott' (ähnlich Treiland, Mat., Sprichw. 269), tici sapniem 1
LP. Irr, 35 (glaube an Träume' (hier auch mit dem Akk. tuo (das');
klauszt (gehorchen', z. B. BW. 1979,2 (in den Varianten auch mit dem
Akkusativ und Genitiv) und Treiland, Mat., Sprichw. 1260 (tam jaklausa
patevim (der muß dem Stiefvater gehorchen'); klanflies ~sich (vor jemand)
verbeugen', z. B. BW. 1938; kaTpuot, z. B. man jakalpuo v{Jllam (in Nieder-

1) Auch mit dem Gen. und Akk., s. § 394, 7; sO in der Regel dlevu -lugt czu
Gott beten'.



10. Zum Gebrauch der Kasus. 425

Bartau gehört) rich muß dem Teufel dienen'; (pa)lidzet ehelfen', z. Ba
BW. 3992 und 4976, 8; izdabat, iztapt (auell ~etapt) oder iztikt (auch
~etikt) e(es einem) zu Danke Inachen', z. B. BW. 968; 4138; 4150-1;
(sa)riebt ezuwider sein', z. B. BW. 1027-8 und 968; atriebties csich (an
jemand) rächen', z. B. LP. 111, 16; atdarzt C(jemandem) vergelten\ z. Be
BW. 4835; milet clieb sein', z. B. BW. 395, 1 und 3026; (pa)tikt cge_
fallen', z. B.. ja tev tika pratinam 1) BW. 316 cwenn (es) deinem Sinn
gefiel' ("rörtlich: dir dem Sinn); deret enützen', z. B. BW. 4791; p~ederet

epassen, anstehen~ (z. B. BW. 3665 und 4580,8) oder (gehören'; kaitet
efehlen, schaden', z. B. kas tev kait aci? (in Smilten gehört) t was fehlt
deinem Auge' u. a. '

Ferner bei priecaties csich freuen (über etwas)', z. B. Treiland, Mat.,
Ergänzungen, Spricllw. 64 (meist jetzt mit par cum instr.); smiet(ies)
llaehen (über)', z. B. man jäsmejas jurns (in Bubrs gehört) eich muß über
euch lachen', jasmejas tarn Ma1rfnam (in Wolmar gehört) cman muß
über die Marie lacllen', ähnlich auch B\V. 806; 903,4; 905 (smejas man
valuodai); 906; 4665; 22040,3 (hier auch: ka smieklam nesmiesies? ähn
lich 21010); izsn~es vi1iam (in Wolmar gehört) t(er) llabe ihn verlacht';
brvnities oder brineties (jetzt meist mit par eUll instr.) tsich wundern
(über)', z. B. BW. 903, 2; 5926,2 (brinumam brinejuos savam ruoiu dar
zina1n Cgar sehr wunderte ich mich über meinen Rosengarten'); 22040, 1
(brinumiem brinities), vgl. lit. stebi!tis euro date Dauksa, Post. 179, 17;

kauneties csich schämen (über)' BW. 8528.
Weiterhin bei rnacit, z. B. kas macija bäreniti . .. da1"binam ('Tar.:

Lok. darbinä)? B\V. 4716 cwer lehrte die Waise die Arbeit' (ähnlich
3290), maci dziesmas ... masiftä1n! 19, 1 (S. 796) clebre die Schwestern
Lieder'; ierast oder ~ejükt csieh gewöhnen (an)', z. B. darbam (Var.: darbu)
biju ~eraduse BW. 4698, 1 var. can Arbeit war ich gewohnt'; iejükuse
... darbinam 5142.

Auch bei Verben, die cschleudern, werfen, schießen, schlagen,
hauen, beißen, stechen' b"edeuten: svied ... Nelaimei ar akmeni mugurä
BW. 1220 C:scbleudre einen Stein der Nelaime (= Unglück) in den
Rücken'; ganins tev sautru svieda 2447 edel' Hirt schleuderte gegen dich
ein Holzscheit' (vgl. ai. vajra1p; bhrdtrvyüya pra harati bei Delbrück,
Grdr. IJ1, 293); rnetis v~lnam ar savu nufu LP. 111, 19 Chätte gegen den
Teufel seinen Knüttel geworfen'; savis iagatai LP. VI, 8 Cbätte naeh
der Elster geschossen'; rn(isai c~rtuot, iecirta Brinu!Jnarn, LP. 111, 16 cin
dem (sie) nacll der Schwester hieb, traf ihr Hieb den Brinums (= Wunder)';
citam kuoi, pats br~c RKr. VII, Rätsel 1372 eeinen andern beißt (er),

1) Vgl. gr. horn. ' A"fafJ.E~VOVl l1VhavE {}Ufllp A. 24.
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selbst scbreit (er)'; kungs duf gaspaza·i RKr. VII, Rätsel 96a ~der Herr
sticht die Frau'; sairnieks sit saimiecei (in Walk gehört) ~der Wirt gibt
der Wirtin einen Schlag'; es tou sis (in Scblehk gehört) cich werde dir
einen Schlag geben'; suni11t sist cdern Hund einen Hieb (oder einjge
Hiebe) versetzen, neben suni (Akk.) sist cden I-Iund (intensiv) schlagen,
prügeln', s. Mühlenbach, IF. XIII, 222 und Latw. gr. 176.

§ 411. Denselben Dativ findet Inan auch bei den entsprechenden
Verbalsubstantiven: kunga1n t~esas devejins (bei Mühlenbach, Lat,v. gr.
178) (der dem Herrn die Abgabe Gebende'; uotram dziesn~u pan~n~{ija

BW. 924,2 (die einen1 andern die Lieder Wegnehmende'; tfvs taut{i/in

vfflßtajs 3367 (ähnlich 116) ~der Vater bestimlnt (mich) den Freiern'.
§ 412. Desgleichen bei einigen zu den genannten Verben geh.örigen

und andern, sinnverwandten Adjektiven, so bei mirs clieb', paklausigs
~gehorsam', der~gs ~nützlich', kaittgs cschädlicll', lidzigs (ähnlich' u. a.,
s. Mühlenbach, Latw. gr. 178. Hierher auch laba man (Var.: p'zeder
man) diega juosta BW. 4580 Cgut (= passend) ist für mich ein Z"virn
gürtel'.

§ 413. Der Dativ kann auch von Adverbien und adverbialen
Ausdrücken abhängig sein; z. B. matei blakus (oder lidzas) sedet eneben
der Mutter sitzen'; gaja ... gafiim ... istabai BW. 80 Cgingen am Zimmer
vorbei'; brauci meiam caüri! LP. 111, 12 cfahre durch den Wald hin
durch' (ähnlich B\\T. 383, 1 var.); apkart gfij'U ... kruminarn RKr. \l, 101
(herum ging ich um den Strauch'; liks b~rzs 'pari Daugavai RKr. VII,
Rätsel 498a (eine krumme Birke (liegt) über der Düna' (ähnlich BW.
3456); maize edejam pakal' neiet Treiland'l Mat., Sprichw. 664 C:das Brot
geht nicht nach dem Esser' (ähnlich BW. 1067); kas tur sauca vinu
pusi Daugavai? B\V. 2745 ewer rief da jenseits der Düna'; kas citiim niik
pa prieksu 281, 7 ~die den andern yorangeht'; ar l>tkurnu tautas jaja
man 5078 t"einen Umweg (machend) ritten die Freier mir (vorbei)'; matei
preti (lidz) iet ~der Mutter entgegen (mit) gehen'.

§ 414. Desgleichen von Verben, die mit einem Präfix, das einem
lokalen Adverb entspricht, zusammengesetzt sind; z. B. ne'vienal1~ cilvfkam
nevar ieksii ielist Treiland, Mat., Sprichw. 175 cio keinen Mensehen kann
man hineinkriechen'; daudz dumbriiJiern nav paTbr~enarns ibid., Sprichw.
317 cüber viele l\1oräste kann man nicht hinüberwaten' ; tiem nevar svesa
mate pflav1:nas klat p~ebert BW. 4405, 1 var. czu ihnen kann die Stief
mutter nicht Spreu hinzuschütten'; kas ... tev uzklaja ... paladzinu?
4557 (wer bedeckte dich mit einem Laken'; 'Ines ienaidniekiern piendam
~tn uzbrukiim (bei Mählenbach, Lat,v. gr. 178) cwir krochen ,an die
Feinde heran und überfielen (sie)'.
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§ 415. Der Dativ bei bat ~sein' und sinnverwandten Verben be
zeichnet denjenigen, dem etwas gehört oder zufällt: man araj(i)s gadijas
BW. 527 cmir wurde ein Pflüger (als Mann) zuteir; kad busu viram
165 cwenn ich einem Mann gehören werde'; t~vam bija divi Zi11'gi (der
Vater hatte zwei Pferde'; tfvam nav zirg-u ~der \rater hat keine Pferde'.
~ Die Kopula kann dabei auch fehlen: tfvam (neben t~vam ir) divi
zirgi cder Vater hat zwei Pferde'; gan man sim vakaram BW. 478 ~genug

habe ich es für diesen Abend'; tav ... b~rniem pliki vederini 3004 edeine
Kinder haben einen kahlen Bauch'; nei rnan tfva nei ma1ninas 4552
(weder babe icll einen Vater, noch eine Mutter'; bärenei tris gr~dz!Jni

pirkstina; saimenieka meitinai ne redzet neredz'eja 4551 ~die Waise hat
drei Ringe auf dem Finger; der Wirtstochter sah man keinen einzigen
(Ringr~

11. Der losere Dativ zur Ergänzung der Satzaussage.

§ 416. «Dat. (in)commodi». Belege: nedar[i] par[i] serdienaml
BW. 4817 ~tu der Waise kein Unrecht'; pataupa ganinam 4412 ~spart

(legt zurück) tür den Hirten'; pirks man . .. gredzentinu 1881 ~wird Inir
einen Ring kaufen'; ~näsinam .... daru alutinu, lai tas man skaisti dzied
770 ~den Schwestern bereite ich Bier, daß sie mir (für mich) schön
singen' (ähnlich noch 179; 329; 1082; 4580,1; 4601 u. a.); meklejam
liepas rneitu uoz-uolina deli12arn 1 Sprogis 35, Nr. 3 esucheIl wir eine
Lindentochter für den Eichensohn' ; tev trzjadi viesi nace BW. 5097 ~(zu)

dir kamen dreierlei Gäste' (ähnlich noch 65 u. a.); es tev iesu kult~t 2927
cich werde für dich (= in deinem Interesse) zu dreschen gehen'; vai tii
kada vedejina mazajiem putniniem! 2696 Cist die eine rechte Brautführerin
für die kleinen Vögel'; kuo tas pieni1zs tev laba dara? - man tas pienins
berniniem 2221, 1 (S. 907) ~was Gutes tut dir die Milch? - Die Milcll
(ist) mir für die Kinder'; labi 'inan sim brzzarn 3095, 5 ~gut (gebt es)
mir zurzeit'; akmentins . .. taka malina, sievinam apsesties 1083 ~ein

Stein (befindet sich) am Rand des Pfades, (nällllich) für die Frauen,
sich (darauf) zu 'setzen'; es l'audim rtta rasa 4790 ~ich bin für die
Menschen der Morgentau' ; man uzauga abelei pteci z~lta abuolisi Sprogis
40, Nr. 12 cmir wuchsen (an) dem (= an meinem) Ap'felbaum fünf
goldene Äpfel'; kas kajit/tas tam apava? BW. 4491 ewer bekleidete ihm
die Füße'; kito . .. es dartsu priecigal1~ pratinam? 87 var. ~was soll ich
(meiner) Frohnatur (an)tun'.

Dieser Dativ kann auch von einern Verbalnomen abhängen, z. B.
busi bral'a ligavina, bralim gllJltas taisitäja BW. 314 var. ~wirst (meines)
Bruders Frau sein, (und) Bettzubereiterin (meinem) Bruder'.
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§ 417. Beispiele für den 4:Dat. ethiens>: vai tu 'inan neiesi! (bei
Mühlenbach~ Latw. gr. 177) Cwirst du (mir) nicht gehen (= sofort sollst
du gehen I)'; la~ tä man(i) nepal(;rita B'V"" 1082,1 var. edaß sie (d. h.
meine Frau) nicht hinfalle'; kad tas IJnan(im) Ziels izaugs 1881 cwenn
er (cl. b .. Inein Bruder) erwachsen sein wird'; (Dat. «reflexivus») diac
sien! Zb. XVIII, 313 ehrenne (intrans.) dir (d. h. meinetwegen lllagst
du verbrennen)' ..

§ 418. Eng an den «Dat. (in)coraIDodi» schließt sich auch der
Dativ in verschiedenen unpersönlichen \Vendungen: kam nesap, tas neraud
Treiland, Mat., Sprichw.. 858 ewern es nicht weh tut, der weint nicht';
kam niez9 tas kasas ibid.. , Sprichw. 864 (wem (oder wen) es juckt, der
kratzt sich'; man salst emich friert (es)'; vemejai sldpstuot LP. VII, 581
~die Vomierende (Akk..) durste (es); tas man 'rap edas macht mir Sorge';
'inan gribas (in Smilten auch gr'ib gehört) est ~ich viilI essen'; man skP~et

emir scheint (es)'; dafbs man suokas (v~das oder veicas) cdie Arbeit geht
mir vonstatten'; nebij zfli d~vusai BW. 1801 t:(ihr) tat es nicht leid,
gegeben zu haben'; aizmirsas man dziestni1ias 197 cich vergaß die Lieder';
tai pasai nepietika 4412 ~die hatte es selbst nicht genug'; trukst tai viena
dztparina 4645 ces fehlt ihr an einem Garnfaden' ; tna1ni1iai (seil.. 1nanis)
nevajag 4553 (die Mutter hat (mich) nicht nötig'. - Hieran lassen sich
auch Wendungen anschließen wie man pasam sm,iekli niica BW. 564,7
(ich selbst hatte Lust zu lachen', oder nelietün birst asaras 524 ~dem

r:raugenichts rollen trrränen herab'.
§ 4190 Verwandt mit dem Dativ beim § 418 erwähnten vajag(a)

enötig' ist der Dativ beim Debitiv, z. B. si zemite man jam.in BWo 113
erliese Erde muß ich treten'. - Gleichwertig mit dem Debitiv kann der
Infinitiv sein, bei dem auch (wie auch im Litauischen, s.. z.. B.. Bezzen
berger, BGLS.. 260, und Slaviscben, s. Potebnja, Zap.. 392ff.) das
Prädikatsnolllen im Dativ steht: lustfgan~ tnan dztvuot (Var.: lustigam

jadzlvuo) BW.. 83 clustig muß ich leben'; kilo .... man da'rtt? 87 varo
cwas soll ich tun'; vai 1nan ..... gremde.t? 87,2 var. esoll ich versenken';
p~e slieksnisa tev gulet! 1243 can der Schwelle sollst du liegen'; lai paliek
galuotnite, kur putnam uzmesties 2765 ees möge der Wipfel stehen bleiben,
daß der Vogel sich darauf setzen kann': bus kungiem kafä iet I (in Nieder..
Bartau gebört) cdie Herren werden in den Krieg ziehen müssen'; kilo
bij man tam darit? BWe 74 (was sollte ich deln (an)tun' (ähnlich 1580);
tam pasam vycam. but! 3250 ~der soll selbst alt sein'; n~an . .. augt lielam!
4601 ~groß soll ich aufwachsen'; ~nan auguot bärenei bitt atraitna ligavai!
4962 cals 'Vaise aufwachsend, soll ich eines Witwers Frau sein'; kam
bij man tfvam but 22039 cwer mein Vater sein sollte'.
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. Den Dativ des Prädikatsnomens findet man auch bei sonstigen
(nicht debitivischen) Infinitiven: duod man viram tapt! BW. 2505 Cgönne
mir ein Mann zu werden' (ähnlich 1934; 12704 und Treiland, Mat.,
Sprichw. 171).

§ 420. Gleichwertig mit dem Dativ beim Debitiv ist auch die
Verbindung des Dativs mit einem Part. Präs. Pass.: td zell~ite man m.i
nama (Var.: m,an jamin) EW. 113,2 cdie Erde muß ich treten'; rnan
vieta taisän~a 4708 cich muß das Bett zubereiten'; bij man sniedze audze
jama RKr. V, 211 <ich hatte eine Schneeammer zu erziehen'. Den
Dativ findet man bei diesem Partizip auch da, wo es sich nicht um
ein Müssen handelt: nelietim sajfmamu Akk. S (vorher mit dem Gen.:
veja aiznfsamu) BW. 378 cdie vom Taugenichts festgenommen wird';
kas man bija nerfdzama 95, 1 cdie von Inir nicht gesehen wurde'; weitere
Beispiele bei Mühlenbach, IF. XIII, 237.

Auch (seltener) beim Part. Prät. Pass. 1): man dzies·mina izdziedata
BW. 877 cich habe das Lied durchgesungen'; dbelrte veja'ln (in allen
übrigen Varianten der Gen.: veja) lauzta 4778, 2 var. edel' Apfelbaum
ist vom Wind gebrochen' (ähnlich 8546, 1). So namentlich im Livo..
nischen, wo der Gebrauch des Genitivs überhaupt stark eingeschränkt
ist, z. B. pasam audz~ts zirgs (Etn. I1!, 37, aus Wilkenhof) cein vom
(Eigentümer) selbst erzogenes Pferd'.

§ 421. Beispiele für den «Dat. indicantis»: .si pedtga vasarina tev
skanuot) man.dzieduot BW.177 cdies ist der letzte Sommer, in deIn du
schallen kannst und ich singen kann'; mal'an~ srnalki rudzu 1naizi; bus
tautäln bidfl~ta 4600 (fein mahlen wir das Roggenbrot; für die Fremden
(~ in den Augen der F.) wird es gebeutelt sein'. Hierher vielleicht
auch (wenn nicht ein einfacher Dat. incommodi): kas pats dums, tam
l~dus gl~t1ns Treiland, Mat., Sprichw. 622 cwer selbst dumm ist, für den
ist das Eis glatt'.

§ 422. «Dat. finalis» (zuweilen neben einem anderen Dativ): es
iesu maizei miltu (in Neu-Scbwaneburg gehört) rich werde nach Mehl
zum Brot(backen) gehen'; liniem zemi fc~dams BW. 366,1 cfür die Lein
saat den Boden eggend'; süpuolam karti cirtu mazaja'Jn berninam 2) 1684, 1
cfür die Wiege hieb ich eine Stange fürs kleine Kind'; es tevi skaliern
c'irtu 708 cich bieb dich (zur Kiefer gesagt), um Pergel (aus dir) zu
bereiten'; laipai meta ziifbentinu (Selburg) cals (= zum) Steg warf er das
Schwert hin'; kungam dda kaiuokam BW. 2194 cdas Fell (ist) für den Herrn
zum Pelz'I; mani nesa kuk1fl'am 4800 und 4836 cmich trug (sie) als Geschenk

1) Vgl. dazu Green, The dative of agency, S. 114ff.
2) Vgl. lit. kas tau uztvtre rütelems darzelj? J usk. LD., Nr. 1163, 6.
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(= zum Schenken)'; cela mani mielastam (Var.: Lok. mielasta) 4836, 3
Creichte mich als Mahl (= zum Essen)'; kam tie auga gari rneii, ne saulei
(Var.: Gen. saulites) pakreslinl? kam es augu bärenile, ne l'audiem valuodai?
4795 cwozu wuchsen sie, die hohen Wälder, (wenn) nicht zum Schatten
(vor) der Sonne? wozu wuchs ich Waise, (wenn) nicht zum Gerede für
die Leute' (ähnlich 4786 und 9078); ievu ziedi smarsai labi, ne bitem
m9du nest 12720 cFaulbaumblüten sind zum Riechen gut, nicht für die
Bienen zum Honigscböpfen'; meitinas guodam aug 622 tdie Mädchen
erwachsen ehrbar'; guodam sedßu villäniti 4250 CAnstandshalber deckte
ich (mir) die Wolldecke um'; ne smieklam es atntlcu 902 Cnicht zum
Gelächter bin ich gekommen'; gudra biji paduomam 3147 (klug warst
du zum Ratgeben' (ähnlich 3185 und 3186); bij mtlsina paligam (Var.:
Lok. paligti) 286, 2 cdie Schwester war (mir) zur Hilfe'; v9rgam tura
~namulinu 3185 cals eine Sklavin (= zur Sklavin) halten sie die Mutter';
nenems mani v!JdfJklai 359, 1 cwird mich nicht zur Schwiegertochter nehmen';
lai nak vinai biedram (in Lieven-Bebrsen gehört) C(sie) komme ihr als
Gefährtin mit'; dievins man biedram naca, menestins gaisumam (in Brozen
gehört) cGott kam mir als Gefährte mit, der Mond - zur Helligkeit'.

An den .Dat. finalis scheinen sich auch die folgenden (recht un
gewöhnlichen Wendungen anzuschließen: tä rnanam pratinam BW. 529, 2
var. cdie ist mir nach dem Sinn'; mirumam nevareju tam clemam garilm
iet 383, 6 cso lieb war es (mir da), daß ich an dem Dorf nicht vorbei
gehen konnte'; voi ir lobi garumarnt voi ir lobi brtdumam 19480, 1 cob
(die Gerste) gut ist betreffs der Länge (und) betreffs der Reife'; iesu
tautu teikumam 10806 cich werde gemäß dem Zureden der Freier#gehen'.

§ 423. . An den Dat. finalis können auch folgende Wendungen
angeschlossen werden: labi rnan sim brtzam, kaut visam muiinam BW.
3095,4 Cgut (geht es) mir zurzeit; daß doch für (mein) ganzes Leben
(es mir so gut gehen möge)'; lai palika mus laikam tffva zeme nedaUta
3777 cfür unsere Zeit möge das väterliche Land ungeteilt bleiben. 
Dagegen einen eigentlichen Dat. temporalis findet man gelegentlich im Inßäntischen:
a fi tam laikam skrin i skritii Zb. XVIII, 435 l:a oni tymczasem lec~ i lec~'; ji taj
szaltia,j daskriaja ... ibid. 436 l:oni tymczasem przybiegli'.

§ 424. Nicht selten tritt ein die Satzaussage ergänzender Dativ
doch zugleich in nähere Beziehung zu einem Substantiv, so daß er
wenigstens teilweise durch einen Gen. :possessoris oder durch ein
Possessivpronomen ersetzt werden könnte. Belege: es redzeju vilkarn
ragus BW. 2361 cich sah Hörner (an) dem Wolf' (ähnlich 2644,1); vienu
pusi dziesmai (Val'.: Gen. dziesmas) iinu 939 var. cdie eine Hälfte vom
Lied kenne ich'; dzeru brill'am kazas 175 cich feierte des Bruders Hoch-
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zeit'; es nuolauzu tfva1n (Var.: Gen. tffva) cirvi 3113,2 cich zerbrach dem
Vater das Beil' (ähnlich 2194; 4677; 4686; 4718; 4872); puran~ (Var.:
Gen. pura) va]cu atvfruse 4540, 2 cden Deckel des Aussteuerkastens ge
öffnet habend'; kas linam (Var.: Gen. linina) sk'iedru teica? 4715 var.
ewer lobte des Flachses Faser'; es atradu taln p1l;isin~ ... suna anzatinu
12616 eich fand, daß der Bursche den Charakter eines Hundes hat';
zagtiem . . . p?das sadzisi LP. 111, 29 cwirst den Dieben auf die Spur
kommen'; izgriez sev kiijai ikrus (bei Mühlenbacb, Latw. gr. 178)
cschneidet sich aus dem Bein die Wade heraus'; v~carn (Var.: Gen. PI.
v~cuo) luste aizga.iuse B W. 234 cdern Alten ist die Lllstigkeit weggegangen';
cieminam pirts kupeja 1080,2 var. edern Nachbar dampfte die Badstube';
man partruka brttni!ien~ s(~ite 382, 9 var. emir zerriß (an) dem Rock das
Band (= es zerriß das Band meines Rockes)' (ähnlich 3113); ta1n sedet
mugurai (Lok.) 5077 eihm auf deIn Rücken sitzen'; ~nan d?lam d?ls 1niris
(in Sturhof Mag. XIII, 1, 10) cmeinem Sohn ist der Sohn gestorben';
kas tev aci vainas? (in Smilten gehört) ~was fell1t deinem Auge?'

§ 425. a) Die im vorhergehenden Paragraphen genannten Beispiele
machen es begreiflich L daß im Livoni,schen ein adnominaler Dat. posses
sivus entstehen konnte, der dort den Gen. possessivus verdrängt hat
(da die Vokale der Endsilben dort geschwllnden sind, so fielen dort
z. B. Gen. t~va und Akk. tßou lautlich in tfv zusallllnen, weshalb man
zur größeren Deutlichkeit des Possessivverhältnisses das zweideutige tfv

durch den Dat. tfvan~ ersetzen luochte): uz tfval1~ nav gaidit (aus Wilken
hof RKr. XIII, 92f., wo noch weitere Belege) cauf des Vaters Tod
warten'; dfls valkr; tfvam cf}pur (aus SeIgerben Etn. IV, 35, wo noch
weitere Belege; s. auch Mag.I1r, 17 und Wellig, Beitr. 210f.) cder Sohn
trägt des Vaters Mütze'; kam d?ls tu esi? cwessen Sohn bist du' bei
Harder, Anm. 28. Bei Wellig (der Pastor in Pernigel war), Beitr. 211
sogar kungam Ij'akstita griimata eein Brief, den der Herr geschrieben' u. a.

b) Den Dativ findet man bei den. Präpositionen da, lidz, pa, UZ,

s. §§ 522, 540, 546 und 574.
Über den Dat. absolutus s. § 806 c.

d) Akkusativ.
VgI. Bielensl~ein, Handb. §§ 533-41; Mühlenbach, Latw. gr. § 301 (mit wei

teren Belegen); Potebnja, Zap. 299-324; Schleicher, Handb. I, 262 ff.; Kurschat, Gr.
375 f. und 380 ff.; DeJ brück, Grdr. 111, 360 ff. und Brugmann, Grdr. 112

, 2, 615 ff.

§ 426. Der Akkusativ ist auch im Lettischen der Kasus des
direkten Objekts transitiver Verba, wenn dieses Objekt als vom Verbal
begriff ganz betroffen vorgestellt wird - soweit es siell um einen Gegen
satz zum Genitiv handelt.
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Hier seien nur eInIge mehr oder weniger auffällige Wendungen
aus der Volkspoesie angeführt: dziedu sa,vu auguminu BW. 127,3 cich
besinge meine Statur'; labu muzu cf}r~dama 1'98 cein glückliches Leben
erhoffend'; s·irmus zirgus kungi jdja 3443, 2 var. cauf Grauschinlmeln
ritten die IIerren' (ähnlich 31~1, 1; 497S, 3); pats sev skreju (= ich lief)
kumelinu Sprogis 20, Nr. 1 (mein eigenes Pferd ließ ich (zu viel) laufen,
(es dadurch abjagend)'; apniku lietus gaisu (Var.: man apnika lietus gaiss)
BW. 3941, 2 (ich wurde das, Regenwetter überdrüssig'; biju apradusi
(Var.: ieradusi) ... valuodinu 4276 (ich hatte mich an die Sprache ge
wöhnt'; dubl'us brist 4601 cdurch Schlamm waten' (ähnlich 62; 173;
2334; 3025); sftu lecu 14900 eüber den Zaun sprang ich'; cuka rej suni
Treiland, Mat., Sprichw. 1217 edas Schwein bellt den Hund an'; lietus
gaisu duomadama Ltd. 2160 can Regenwetter denkend'; pasaka 'inan~urinu

Csagt, wo die Mutter ist' u. a. bei Potebnja, Zap. 302 lInd 308; r'uoka
ruoku mazgajas BW. 4201 cmanus Inanum lavabat' ; sasatik~6 ... mäti
4574 eich begegnete der Mutter' (ähnlich 5104).

Den Akkusativ findet man auch bei folgenden Verben, die sonst
auch - (\venigstens teilweise) in der gleichen Bedeutung - den Genitiv
resp. Dativ regieren: meklet (Var.: taujat) csuchen' BW. 1734; gaidit
(warten (auf)' 28, 1; es prasiju saujinu (Var.: Gen. saujinas) 2206 ciell
bat um eine Handvoll' ; lugties e(jemand) bitten' 526; vaicas ... mamulinu
{Var.: Gen. mämulinas} 3057 var. (werden nach der Mutter fragen';
dzen-ies(i) ntäsu! 13644 Cjage der Schwester l1ach'; nuoclzeras ud!Jnu (in
Olai gehört) Ctrinkt einen Schluck 'Vasser'; b~sties dievu Treiland, Mat.,
Sprichw. 507 cfürchte Gott'; kaunu bega B'V. 62 cfloh (um) Schande
(zu vermeiden)'; uozuols ... ziiles (\Tar.: Gen. zil'u) raud 3521, 2 rdie Eiche
weint nach den Eicheln'; kumelins kalnus raud Sprogis 122, Nr. 46
edas Roß weint der (scllwer zu besteigenden) Berge wegen'; breca (Var.:
kliedza) ii,den'i (Var.: Gen. udena) BW. 4037var. cschrie nacll 'Vasser';
kukuoji birzi (Var.: Gen. birzes) 4082 'cdu kuckucktest (aus Sehnsucht)
nach dem Birkenhain~; tf}k gailiti lükuoties 254 (läuft hin, sich den Hahn
anzuscbauen~; zingi (Var.: Gen. gaviliena) klausuoties 382,9 (auf das Lied
hinhorchend'; miimi,nu (Var.: Dat. lJ1~anzinai) klausa 282 cgehorcllt der
Mutter' (ähnlich 41); tici manus! Treiland, Mat., Sprichw. 701 cglal1be
an abergläubische Vorstellungen' (vgl. daneben netici ... manieml U
unter mani); svesu IJ1ztiti (Var.: Dat. svesai matei) izdabat BW. 4150 var.
ces der Stiefmutter recht machen'; visi smejusi strupd~g~tni LP. V, 8
calle hätten die Stulnpfnasige verlacht'; brinas 'Jnanu valuodinu BW. 188
(wundern siell über meine Sprecllweise'; atsacit ..• d~lu (Var.: Dat. deZa1'i1J)

15307 Cabsagen dem Sohn'; ierast . .. dzirnus 22494, 2 csich an die
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Mühle gewöhnen'; '1nucies pirmuo darbinu 1 (in Olai gehört) tlerne die
erste Arbeit'.

Nicht wenige Intransitiva werden transitiv und regieren alsdann
den Akkusativ in der Zusammensetzung mit einem Präfix oder in der
Verbindung mit einem das Präfix vertretenden Adverb, z. B. panakt

Cjemand) einholen' (zu näkt tkommen'); parJaj lauku~ B~T. 70 (reiten
übers Feld llinüber'; ciemi/tu (Val'.: Dat. cl:e1na1n) garä'Jn iet 383 (am Dorf
vorbeigehen'; apkart if}k fJzarinu 2491 claufen um den See herum'; Dau

gaviriiu pari Zeca Sprogis 116, NI'. 3 Csprang(en) über die Düna hinüber'
(ähn.lich BW. 24388, 4); c~puriti . .. apl'ipusas BW. 965 und 966 f'haben
sich an den Hut geklebt'; cel' ~t aizkritusi (bei Mühlenbach, Latw. gr.
180, wo weitere Belege) Cist auf den Weg gefallen, ihn (dadurch)
sperrend'; s. auch § 430.

§ 427. .Akkusativ des Resultates: puru darit B\V. 282, 3 cdie
.A.ussteuer zubereiten'; cintdus ada, t1,oejuB rakstus ra7cstidalnas 288 Cstricken
Handschuhe, dreierlei Muster stickend'; sesin~ lielu rucZzu lau1cu 3101
'=laßt uns ein großes Roggenfeld säen'; lielu kräv~t v!3zu,rninu 2367 cein
großes Fuder lud ich'; n~iltus malt cMe111 mahlen'; Udurnu Ust ceine
Rödung ITlachen'; n~tO vilka luop~t s-uni izn~acit Treiland, Mat., Spriehvv.
1407 ceinen Walf ZUill Viehhulld dressieren'.

Das Resultat ist nicht selten durc.ll ein attributives Adjektiv aus
gedrück:t: ed pilltt 1)~d~r~t! (in Nieder-Bartau gehört) (iß (dir) den Magen
voll'; atplest acis platas cdie Augen weit aufreißen'; sasist muguru zilu
~den Rücken blau scIllagen' u. a. bei 11ühlenbaeh, Latvv. gr. 179..

§ 428. Akl{usativ {les Inhalts: bfda ... man~{; b~du! BW. 105
~trage du mein Leid'; kaunies 7cau/n~t! 2982 var. cschäme dich (gar sehr)';
vien,(/;s duonzas duon~äja1n 3455 Cdie gleichen Gedanken denken "vir' ;
zied lnel'us ziedus 3668 var. that blaue l~lüten' (ähnlich 3679); gul'2t
gulet 26 106 ~liegen'; saUC~t lielus sau7cu1n1~nus 25943 Coft und laut rief
ich'; kiisejiet garus kasus! 31556 ~lange und oft hustet'; teciitus (Var.:
Instr. teciitien~) vien teceju 3745 ~laufend eilte ich fortwährend'; kas gur
'}nieg~t (woll1 Akk. 1) und nicht lnstr.) 624 cwer schlafen tut'; lij, l"itin,
z~lta rasu (wohl eher Akk., als lustr.)1 4582,2 Cregne, 0 Regen, Goldtau
(herab)'. Vgl. dazu § 441; Potebnja, Zap. 111, 422ff. und Gärtchen,
Prim. Präs. 50 ff.

§ 429. Zwei Akkusative bei einein Verbu.m. a) Die beiden
Akkusative stehen dem Verbum gleich nahe: tas m:ani dz'il'us dubl' ~iS
kajinijn~ bridinaJa BW. 23040 cer ließ micll zu Fuß durch tiefen Schlamm

1) Vgl. lit. rniegmi gera miega bei Bezzonberger, BGLS, 239 1.

Endzelin, Lettische Grammatik. 28
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waten'; es vinu . .. izmacisu vis·smalkakuo amatu LP. 111, 25 ~ich werde
ihn das feinste Handwerk lehren'; der Akkusativ des sachlichen Objekts
findet sich auch nacll passiven Formen von mactt: vai 'Jnes fsam valuodu
maciti? (in Peterhof bei Olai gehört) eist denn uns die Sprache gelehrt
worden?'

b) Der eine ~~kkusa,tiv ist prädikativ: kas miisinas mil'as tur (bei
Mühlenbach, Latw. gr. 179) edie (ihre) Schwestern lieb haben'; laeits
eda manas auzas, savas auzas d~v~dams BW. 2290 eder Bar fraß meinen
Hafer, (ihn) für den seinigen aU8gebend'; pazinu vedejus devtgus cilvfkus
1778, 2 cich kannte die Führer als freigebige Menschen'. Hierher auch
der Accus. cum participio §§ 793, 796, 798, 805, 808, 810c und 814c.
Wo der prädikative Akkusativ singularisch und somit mit dem Instru
mental formell zusammengefallen ist') kann man oft nicht sicher wissen,
ob es sich um einen prädikativen Akkusativ oder Instrumental handelt.
Am ehesten kommen in Betracht für den Akkus~tiv etwa folgende Bei
spiele: ik'itu meittt apgulusu (aus Preekuhl) (ich hielt das Mädchen für ein
geschlafen'; sk'itu l'aunu tuo dieninu BW. 4753, 3 (für schlimm hielt ich
den Tag'; kas pazina mani jaunu? 71 (wer wußte, daß ich jung bin';
zina tevi c~lajitiu 23911 (weiß, daß du zu wecken pflegst'; saka mani dz~ra

jinu 788 cman sagt, ich sei eine Säuferin' (weitere Beispiele bei Potebnja,
Zap. 308 und 312). Hier kann auch die gekürzte Partizipform 9sam oder
fsuot (ÖVTa.' resp. eoucrav' hinzugedacht werden. - Dagegen durchaus
zweideutig ist die prädikative Kasusform in Wendungen wie: fJzani bri1ti
sauca Ltd. 965 (nannten mich Braut' (ähnlich BW. 345; 549; 3150,1);
mani n&1na dziedatiiju BW. 955 enahm mich zurSängerin' (ähnlich 2488,1);
kas gulbiti baltu taisa? 2486 (wer (was) macht den Schwan weiß'; pieliek
'rftani ganttiiju 4978, 3 estelien mich als Hüterin hinzu'; but[u] dievins
mani laidis lCtbak puisi 3801 ehätte mich doch Gott lieber als Jungen
(auf die Welt) gesetzt'; kas Jiiniti 'Vardu lika 1402 ewer den Namen
Janis gab'.

§ 430. Den Akkusativ der Richtung nach Verba simplicia findet
man noch vereinzelt im Volkslied: es ies eit eiem (aus Suhrs) eich werde
in ein anderes Dorf gehen'; Muora tiergu guoja (aus Dagda) edie Maria
ging zum Markt'; vgl. lit. j6sva svecirq salel~ Lesk.-Brugm. 19, Nr. 14,3;
keliausiu t6limq salel~ Jusk. LD. 27.1, Nr. 270, 4. Häufiger ist dieser
Akkusativ bei zusammengesetzten Verben (vgl. § 426): druvu daga}usi
BW. 632 ean den Acker herangetreten' (ähnlich 4801); pili pleiedan~s

13571 (S. 885) cans Schloß herangehend'; dievu nuoiedama 4384, 6 czu
Gott hingehend' ; eiemi1~u piejadams 383, 5 cans Dorf heranreitend' ;
piebraue . . • ievas krilmu 3528 Cfährt zum Faulbaumstrauch heran';
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vgl. lit. parvazevo savo dvar~ Lesk.-Brugm. 97 t Nr. 8,15; nueike vyszniu
sod~ ibid. 127, Nr. 57,8.

Rierller gehörte ursprünglich auch die Wendllng bites kdpt czu den
Bienen (auf den Baum) steigen, (um Honig herauszunehrnen)', jetzt ein
fach: zeideln. Hierher vielleicht auch (illl Volkslied 1) der Akkusativ bei
sedet <:sitzen' (ursprünglich vielleicht bei sed- csich setzen', vgl. ai. ved.
barhilt sidantu bei Delbrück, Grdr. 111, 363): sedi . .. vienu kr~slu I BW.
1216 (sitze auf einem Stuhl' (ähnlich 1229,2; daß kr~slu Akkusativ ist,
zeigen die Variant.en I, 879, wo man sed divus krfslus findet, 8. auch
Mühlenbach, IF. XIII, 238).

§ 431. Akkusativ' der Raumerstrecknng (vgl. § 442): aiz'gaja
gaf~lts cerus BW. 2221, 5 (8. 908) Cgingen weithin weg'; svesas zemes
staillridams 20 efrernde Länder durchwandernd' (ähnlich 2360 var.); caku
tak1~S vazajas 22012 var. <:trieb sich herum auf den Pfaden der Schweine';
kalnus kapa 3025, 8 var. cbestieg Berge'; es jus mekleju malu malinas
(in Wolmar gebört) eich suchte euch allenthalben'. - Auch bei Adjek
tiven (lang, hoch, tief, breit, schwer u. a.), z. B. tr~sdesmit asis gafs diegs
RKr. VII, Rätsel 715 c30 Faden langer Zwirn'; auch bei den ent
sprechenden Substantiven: aste, - asi gafuma LP. VI, 48 cder Schwanz,
- einen Faden lang'; svece . .., mazakais p~du rf3snurnä LP. V, 375
cein Licht, - wenigstens einell Fuß dick'.

§ 432. Akkusativ der Zeiterstl'ecknng 1): iris rtiinus s'teku rnala
BW. 4732 edrei Morgen (lang) mahlte sie einen Scheffel'; cik man ilgi
jculztvuo? iris gadini ple 'J:niirninas, visu nuliu tautina.s RKr. V, 209 ewie
lange habe ich zu leben? drei Jahre bei der Mutter, das ganze Leben
in der Fremde'; agrakus gadus (in Schujen gehört) cin früheren Jahren';
agrakus laikus (in Wolmar gehört) cin früheren Zejteu'; Vf3CUS laikus (aus
Blumenhof) cin alten Zeiten'; tuos laikus (in Zarnikau gehört) cdamals'.
Auch beim Adjektiv V!3CS ~alt': kUrftel's divus gadus vycs (das Füllen ist
zwei Jahre alt'.

Der Akkusativ auch dann, «wenn der Vorgang nicht den Zeitraum
ganz beschlägt, sondern nur in ihn hineinfällt»: kad rudeni 'JnärsU vedu
BW. 28 var. cals ich iD) Herbst die Schwägerin herführte'; Martindien't/;
appuskuoju ... c!3Puriti 52, 6 val". czu Martini schmückte icll den Hut'
TI .. a. (daß auch hier ein Akkusativ, und nicht Instrumental, vorliegt,
dafür sprechell litauische Parallelen).

1) Beim Debitiv kann auch dieser Akk. durch den Nomin. ersetzt werden:
vel viens gads J?tpabaruoJas LP~ VI, 391 cnoch ein Jahr (lang) rrlußt (du) dich auf
füttern'.

28*
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Zuweilen ist es zweifelhaft, welche Bedeutung vorliegt, z. B. kas
nu tavus Ukuminus ik vakarus skandinas? BW. 381, 8 ~wer wird nun
deine Krülnmungen jeden Abend schallen lassen'.

BeiIn Singular ist es zuweilen zweifelhaft, ob ein Akkusativ oder
Instrumental vorliegt, z. B. kuoki zal'i zietnu, zal'[i] vasaru RKr. V, 108
(die Bäume sind grün in) Winter und im Sommer' (ähnlich BW. 2818).

§ 433. Aucll NODlina agentis haben gelegentlich bei sich einen
Akkusativ. des Objekts: tüs cymdus ad'eituoju (Akk.) Mag. XIV, 2, 187
f: die Strickerin der Handschuhe'; svaini sutitaja cScbickerin des Schwagers'
u. R. bei Mühlenbacll, IF. XIII, 228 und 'feikums 40.

§ 434. Dialektisch auch bei vajaga ~opus est', z. B. kam tuo iz"
kapti (Var.: Gen. tas izkapts) vajadzeja? B\V. 2221, 5 c\VOZU "rar die
Sense nötig'; kadus miltus jums vajaga? (in Olai gehört) cwas für Mehl
braucht ihr'; ähnlich in Luttringen, Popen, ~"'elixb'erg, Alschwangen,
Schlehk, Rothof u. a., s. RKr. XIII, 93 und Müblenbach, IF. XIII,
222 f. und 261.

§ 435. Auch bei den Ausdrücken (kosten' und cscbulden': maksa
z~lta gabalinu BW. 1965 ckostet ein Goldstück' (ähnlich 988, 2 u. a.);
man . .. paradd pieci puodi z~lta naudas, vaska pitu vllceliti 4882 C(ist)
mir schuldig fünf Liespfund Goldgeld und eine aus "V-tTachs geflochtene
Schachtef.

§ 436. a) In Ausrufungen: vaile 'inanu gtutu muzu, bet lustigu
paduomin'l-t 1 BvV. 122 ~o über mein scllweres Leben! doch wie lustig
ist nlein Sinn!'; ai, tu, manu lftu" dabu! 124 Co du, mein Leichtsinn 1';
tavu skaistu dziedasanu I 382 cwie schön doch dein Gesang ist!' Li
tauische Analoga bei Bezzenberger, BGLS. 239.

b) Den Akkusativ regieren auch die Präpositionen UZ, ap u. a., s.
§§ 502 und 574.

e) Instrumental.
Vgl. RKr. XIII, 7 ff. und Bielenstein, Handb. §§ 586-90; Müblenbach, I../atw.

gr. § 302 (Init weiteren Belegen); Potebnja, Zap. 443-535; ~chleicher, }Iandb. I, 267 ff.;
Leskien, Lit. J.Jesebuch 217 f.; Specht 67 f.; Kurschat, Gr. 377 und 382 ff.; Delbrück,
Grdr. 111, 231.ff. und Brngmann, Grdr. I1!, 2, 518 ff.

§ 437. Der soziative Instrumental von Benennungen belebter
vVesen ist bei Verben der Bewegung auch in der Volkspoesie so gut
wie ausgestorben und durch die Verbindllng des Instrumentals mit der
Präposition ar cmit' ersetzt. Anführen läßt sich höchstens: vista t~ka

uz stalliti deviiden~ cälisien~ (bei Mühlenbach, Latw. gr. 181) cdie Henne
mit neun Küchlein läuft zum Stall'. Eher findet man einen solchen
Instrumental von Bellennungen von Gegenständen: eimu. . · laidarti



10. Zum Gebrauch der Kasus. 437

devinfim slaukt'uvem BW. 1180 eich geh~ mit neun Milcheimern in den
Viehhof' ; atej. . ~ klinge1lOiem! 2914 ekomm mit Kringeln'; kur ... teceji
liepas slttotu paduse? (bei Mühlenbach 1. c.) cwol1in eiltest du mit einem
Lindenbesen unter dem Arm'. Solche Wendungen erinnern schon an
den Instr. «der begleitenden Umstände) § 439.

Bei anderen Verben: saule veju (Var.: ar veju) sniegu ea BW.
27 569, 1 var. cdie Sonne saInt delIl Wind zerfrißt den Schnee'; Ma,,4ietam
(Var.: ar Annam) viernJ dziguot 27188, 2 Cmit lauter Margareten zusammen
leben'; atradu . .. brtiliti kalpa puisi (Var.: ar kalpinu) runaja1n 9622, 1
(ich fand den Bruder im Gespräch mit einem Knechtsjungen'. In diesem
Beispiel gehört der Instrumental freilich näher ZUlTI. Verbum, und nocll
mehr gilt dies von folgender Wendung: atraau v~lna mäti d'ie-va 1nfiti
kaudamuos BW. 34054 cich fand des Teufels Mutter im Kampf mit
Gottes Mutter'. Aus dem Litauischen läßt sich anführen: neseke tevu
(Viltis v. J. 1908, Nr. 75) Cfolgte nicht dem Vater',

Ganz zum Nomen gezogen erscheint dieser Instrumental in iedeva
... guovi trim, ceträm aitinäm BW. 16431 cgab (luir) eine Kuh samt
drei bis vier Schafen'.

An den Instr. «der begleitenden Umstände>} resp. an den «Instr.
qualitatis» erinnern folgende \Vendnngen: es paliku tuksu puru BW.
16598 cich blieb Init leerem Aussteuerkasten' ; kas kurpem, zdbakiel'l1"
tie ... 24101 cwer Schuhe (oder) Stiefel anhat, die ...'; sagaidija (Sivu,
bargu valuodinu) ... riksu sauju 1·uocilza 4245, 4 cer"rartete (rnich mit
barscher und harter Rede und) mit einem Rutenbiindel in der Hand';
(u,ozuols auga .•. devinie1n iub'uriem); es uzaug'U ... deviitiem biilinien~

3399 C(eine Eiche wuehs n)it neun Gabelungen); ich erwuchs mit neun
Brüdern'; tautas stfiv ... nuosvidusu kU1nelinu 16 293 ~die Freier stehen
mit in Schweiß geratenem Roß'; pierklu brutganinu m~llim zäbakim (in
Paddern gehört) cich werde (mir) einen Bräutigam mit schwarzen Stiefeln
kaufen'.

Leicht kausal gefärbt ist der Instrumental in meitiim auga v'iegla
d~ena, d?liem gauias asarinas BW. 33503 «(zugleich) mit (= dank) den
Töchtern erwuchsen (seil. für die ~{utter) leichte Tage, mit den (=== dank
den) Söhnen - beständige Tränen'.

§ 438. Der (<<distributive») Instr. «der Erscheinungsform»:
9~indal1~ a'uga uozuoliiti RKr. 'l, 75 creihenweise wuchsen die Eichen';
trim pulkie1n pttisi ja}a BW. 279,2 cin drei Scharen ritten die Jungen';
pttlkien~ l1Uisi ... näca 281~ 8 cscharenweise kamen die Jungen'; siekim
na'ttdu suoltdami 2462, 1 C:scheffelweise Geld bietend'; ratiem kra'Usi
sudt'abinu 12134 cfuderweise wirst du Silber aufladen'; daleja jus lylo-
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kim i mozokim pulkim Zb. XVIII, 416 (teilte sie in größere und kleinere
Scharen' (ähnlich BW. 3770 var. und 3771); pasa pratu pan~s judzem
RKr. VI, Sprichw. 627 eden eigenen Sinn erträgt man meilenweit';
simtiem luopus skaita RKr. VII, Rätsel 102 d (zu Hunderten zählt man
das Vieh'; kuo rnes laba suol~sim ... ? - simtiem guovu, simtie1n versu
BW. 1451 var. (was Gutes werden wir in Aussicllt stellen ...? 
Hunderte (Akk.) von Kühen, Hunderte von Ochsen'; viens iet, simtiem,
tukstuosiem kr~t' RKr. VII, Rätsel 1012 ~einer geht, zu Hunderten (und)
Tausenden fällt man'.

5 439. Der Instr. <der begleitenden Umstände): visi pieci vienis
pratis BW. 2387 taBe fünf sind eines Sinnes'; suol'iem (riksiem) braukt
(schrittweise (im Trab) fahren'; neduod 'lnani tautinam vienas reizas ja
juminu (Var.: ar pirmuo näkumi?iu) BW. 15082 var. egib mich nicht den
Freiern (gleich) nach einmaligem Herreiten (Var.: beim ersten Kommen)';
ej guleti ... vaka,"eju ~dun~ü;'u 1 2897, 3 (geh schlafen, ohne seit g~stern

etwas gegessen zu haben' (ähnlich 3620 und bei Mühlenbach, Latw.
gr. § 131, j); nebiju pie bälina aizpffrnuo bijuminu 3779 tseit dem vor
vorigen Jahre war ich beim Bruder nicht gewesen~; tai sajaja treju
tautu vienu vartu vffrutninu 5139 ezu ihr kamen geritten drei Partien
von Freiern beim einmaligen Öffnen des Tores'; siedet vienu baltuminu
2773 ein gleicher Weiße blühen'; es neietu 1nf3lnu, kr~kl'lt, dubl'ainam kiJ-
jinam 3499, 3 eich würde nicht mit schmutzigem Hemd und kotbedeckten
Füßen gehen' (ähnlich 4634); meitas sed gludiim gaZ'viftilm 265 var. (die
Mädchen sitzen mit geglätteten Köpfen'.

§ 440. Enge daran schließt sich der «Instr. qualitatis:& (vgl.
dazu auch Metbner, Glotta VI, 33ff.): kur tu teci .•. dz~lt~niem matifliem,
tur spideja saule dz~lt~niem stariniem BW. 4579 <:wo du mit gelbem Haar
dahineilst, da schien die Sonne mit gelben Strahlen' ; mousu muojas
vinu lilumu (aus Marienburg RKr. XVII, 140) (unsere Häuser sind von
gleicher Größe' (ähnlich BW. 100); augu niedres garuminu, maguonites
dail'u1ninu BW. 473, 1 (ich wuchs der Höhe nach gleich einem Schilf
rohr, schÖn wie der Mohn) (ähnlich 4597); lai auga pädite spruogainis
matis 1319 var. cauf daß das Patenkind als Krauskopf (eigentlich: mit
krausem Haar) wachse' (ähnlich 4472 und 4473); es uzaugu dzieddtaja
väluodzites dziesminam il60, 1 (ich erwuchs als eine Sängerin, (begabt)
mit des Pfingstvogels Liedern'; mäjiiia trim paksiern buv9ta RKr. VII,
Rätsel 558 edas Häuschen (ist) mit drei Ecken gebaut'; dievs radija
putnu sparniem, cilvffku ruokäm Treiland, Mat., Sprichw. 275 (Gott schuf
den Vogel mit Flügeln, den Menschen mit Händen'; kruoni kala deviniem
iuburiem BW. 4628 (man schmiedete eine Krone mit neun Zacken';
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r~dzu meitu cetram kajiim RKr. VII, Rätsel 557 eich sehe ein Mädchen
mit vier Füßen'; puce plat~t galvu, pacel · · .! BW. 2878 ~(o) breitköpfige
Eule, hebe ... 1' (ähnlich 2203-5); gara d~sa l2kumu lZk~tmis RKr. VII,
Rätsel 612a ~eine lang~ Wurst mit vielfachen Krümmungen'; tava
ligavina glfvaja1n ruoci1ilim BW. 664, 2 cdeine Frau hat träge Hände';
trim stufiem namins RKr. VII, Rätsel 279 ~ein dreiec-kiges Häuschen';
'f}'tfln~(; galvu ligavina (bei Mühlenbach, Latw. gr. 181) (eine schwarz
köpfige ~"rau') (vgl. lit. geltais plaukais mergele Viltis v. J. 1908, Nr. 80);
vgl. den Gen. qualitatis § 396 und Loc. qualitatis § 454 und Mühlen
bach, Teikums 40 f. und Latw. gr. 182.

§ 441. Der «ausmalende» Instr.: zied puk'ites trejis ziedis, (de
viliiim lapiniim) BW. 576 cdie Bluluen blühen mit dreierlei Blüten (und
mit neun Blättchen)'; zied dz~ltaniem ziediilienl RKr. V, 100 cblüht mit
gelben Blüten' (vgl. lit. grazejs zH3dajs zydeju Jusk. SvD. 231); sauku
miem Lai1na sauca BW. 5070 var. cwiederll0lt rief die Laima'; b~rni raud
asarfim 2883 edie Kinder weinen, Tränen vergießend'; tas sadedza smalkis
p~lnis; kur palika smalki p~lni? tie izlija lielf;s lietis 2221 cder verbrannte
zu feiner Asche; wo blieb die feine Asche? die ergoß sich als starker
Regen'; e~ jos ... saszkaüdieju smolkom druponom Zb. XVIII, 267 ~ich

zerschlug sie in feine Trümmer). Die letzten Beispiele erinnern an den
Instr. (der Erscheinungsform» § 438 und an den prädikativen Instr..
§ 448. Vgl. den Akk. des Inhalts § 428.

§ 442. Der Instr. «der Ranmerstreckung»: tiis nuoskreja augstis
meiis BW. 2221, 3 cdie flogen über (durch) hohe Wälder hinweg'; te
cej[a] ... deviftiem celiitiem 3401 cliefen auf neun Wegen'; kuo vazajies
mana t~va ganiklern? (aus Amboten) cwas treibst du dich herum auf der
Weide meines Vaters'; citim gabalim (aus Pussen) ~in allderen Gegenden'.
Da e~ auch einen Akk. der Raumerstreckung gibt (s. § 431), so sind
die 'Singularformen zweideutig. Am ehesten (aber nicht ganz sicher!)
kommen für den Instrumental in Betracht: lai skan balsis kuoku virsu,
BW. 483 cdamit die Stimmen über die Bäume hinweg schallen' (ähn
lich 2454); vienu vietu dzl.,vuojusi 3785 (an einer Stelle gelebt' (ähnlich
4145,3); cel'a vidu.aizgajusas 25 cauf der Mitte des Weges dahingegangen';
a'izskrejuse sila malu 230, 9 C:am Waldesrand ,veggelaufen'; gai<~'u t~c~dama

4385 (durch die Luft eilend'; jaja rudzu lauku (aus Lesten) Critt übers
Roggenfeld' (vgl. lit. j6jau lygiais laukeliais Jusk. SvD. 2, 6). Auch beim
Nomen agentis: del'u gridu (Var.: virsu oder Gen. gr2das) staigatiija B\V~

21610 var. ~die auf einer Bretterdiele zu gehen pflegt'.
Mundartlich auch bei Adjektiven (lang, boch, tief u. a.) statt des üblichen Akk.

(§ 431): trim asiem gafi Uni Etn. I'T, 28 cdrei Faden langer Flachs'; sesam asim gafi
tevins RKr. VII, Rätsel 946 cein sechs Faden langer Kerl'.
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, «Distributiv:. (§ 438) ist der Instr. der Wendungen wie mani · ..
judzil11J 'Vada (bei Mtlhlenbach, Latw. gr. 183) (begleiten mich meilenweit'.

§ 443. Der Instr. «deI· Zeiterstrecknng»: sien~ gadien~ tuo ne·viens
nav dabus (aus Wolmar) (in diesen Jahren hat niemand das bekommen';
sies laikis (aus Nieder-Bartau) (in diesen Zeiten'; kas gul d1ienam, skraida
naktem Treiland, Mat., Rätsel 256 (wer schläft am 'rage, läuft nachts
umher'; dieniim un nedel'am apklirt vazaties Mag. XIII, 2, 59 eTage und
Wochen lang sich umhertreiben' (dies Beispiel erinnert an den «distri
butiven» Instrumental § 438); lee, saulite, ritis agri 1 Bezzenberger, Spr.
d. pr. L. 123 (geh, 0 Sonne, des Morgens früh auf'; trim rttiem rasa
st{j,·v •.• BW. 4480,5 ean drei 1Iorgen steht der Tau ...'; puru svetdie
nam pieda1'iJa 6841 (hat die Aussteuer an Sonntagen zusammengebracht'
(ähnlich 2918, wo die Varianten statt des Instrulnentals den Lokativ
bieten, und 4908); nedzird vairs liguojam ka, eitä1n vasariim 404, 2 cman
hört nicht mehr (soj singen, wie in anderen Sommern'; ik vakaris (Var. :
'Vakar~ts) vakara, vakaru) es dziedäju 481 var. Cjeden Abend sang ich';
briz~'e1n luops, brt,iiem - kamuolis RKr. VII, Rätsel 346 (zuzeiten 
ein Tier, zuzeiten - ein Knäuel'.

Da auch der Akkusativ zuweilen ähnlich gebraucht wird (s. § 432),
so sind die Singularforn1en zweideutig; eher wohl ein Instrumental (und
nicht ein Akkusativ) liegt z. B. vor in: ritil mazu gaisun~inu, tad mes
abi tiksimies B\V. 6528, 1 (Illorgen, sobald der Tag anbrechen wird,
werden wir beide uns treffen'; nuoej laiku vakarä 1 4363 cgeh des Abends
zeitig unter'.

§ 444. Der Instl". «des Mittels»: a) bfrza malku kurinata BW.
3243 C:mit Birkenholz geheizt' (ähnlich 442); udeni (Var.: Gen. udena und
Lok. udeni) nuomazgata 4475 Cmit Wasser abgewaschen' (ähnlich 4419, 2);
vienu ruoku dzirnus grieza, uotru slauka asarinas 4485 Cmit einer Hand
drehte (sie) die Mühle, lllit der anderen - wischt (sie) die Tränen';
b~rnu biezu putru edinaju 2041 (das KInd fütterte ich mit dicker Grütze';
tevi sautriern svieda 2447 var. (schleuderten nach dir mit Knütteln';
braucu karnanam 3691 cich fahre im Schlitten'; käjin4m saminama 4026
(mit Füßen zertreten werdend'; durem sita, (und weiterhin ungewöhn
lieh:) matiem (statt 1natus) rava Treiland, Nar. p., Nr. 881 Cschlug mit
den Fäusten, raufte das Haar'; skaties abam acim, klausies abtim ausi1nl
Treiland, Mat., Sprichw. 5 C:schaue mit beiden Augen, horche mit beiden
Ohren'; asu zuob~nu kaklu nuocirstu (aus Nieder-Bartau) Cluit scharfem
Schwert den Hals abhauen würde'; kiijiim iet czu Fuß gehen'; grävi
pildit zemem (bei Mühlenbach, Latw. gr. 184) ~den Graben mit Erde
füllen', (und so auch bei pilns ~voll':) pilnas acis asaräm (Var.: Gen.
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asa'riliu) BW. 128, 1 (die A.ugen (sind) voll (mit) 'J.'ränen'; dziesn~inii11~

... es dabuju ligavinu 589 Cmit Liedern erwarb ich (mir) eine Frau';
apa~~ga szkajam natr-item 182 C(scil. der Hügel) bewuchs mit den feinen
Nesseln'; linie1n se}u tuo clruvi11rz,t, rnaguonem nuoziedeje(; RKr. ", 161
(luit Leinsaat besäete ich jenes Feld, - (doch) Mohn erblühte drauf';
visiim galvam kliegt (aus Wolrnar) caus vollem Halse schreien'; vira balsi
(wohl Instrumental tlnd nicht Akkusativ) es dziedaju EW. 355, 1 Cmit
männlicher Stilnme sang icll'. - An dell Gen. materiae (s. § 399) er
innert dieser Instrumental in VVendungen wie: redzeju . .. vaskiem pilis
rnurejuot EW. 2617,5 I:ich sah Init (aus) Wachs Burgen mauern'; puk'em
pina vainadzinu 4473 cRochten aus Blumen einen I{ranz'; tfva l)alags

zva1·gznern austs RKr. VII, Rätsel 255 cdes Vaters Laken ist mit (aus)
Sternen gewebt'.

Mit deIn soziativell Instrumental § 437 berührt sich dieser Instru
mental in Wendungen wie: es tiesam par kalni1?'u apkaustttu kumBlinu
RKr. V, 54 cich (reite oder fahre) gerade über den Hügel hinüber mit
beschlagenem Roß'; vien zierg pur vyst (aus Suhrs) Cmit einerrl Pferd
die Aussteuer (fahrend) führen'; iebrauce sesis bfris kun~elinis, cetris kaltis
ritentin1:S (aus Nieder-Bartau) cfubr herein mit sechs braunen Pferden
und vier beschlagenen Rädern'.

Mit deIn Instr. f:der Ursache und des Grundes» § 445 berührt sich
dieser Instrurnental in vVendungen wie: 11~irdz ezer1lns sikajam raUd'tftu1n
BW. 3516 cder See flimrnert von den feinen Rotaugen'; pazit b?ja ...
egli rnylnajthn skujiJiam 4168 cerkennen sollte (oder konnte) man die
rranne an den dunklen Tannennadeln'.

b) Auf dem Instr. «des Mittels» beruht wohl auch der Instrunlental
bei einigen Verben: dbuoltinu slJflfclama (aus Ronneburg) I:mit dem Apfel
spielend' (ähnlich BW. 636); millin{i1n vilkties Mag. XIII, 2, 58 can einelll
Stocke ziehend seine Kräfte versuchen'; sp~kiern m:erities U (unter sp~ks)

(die gegenseitigen Kräfte messen'; sam~sarJ~ gr!Jdßynie11~! (aus Laudohn)
(laßt UDS di,e Ringe tauschen' (ähnlich BW. 1592; 13263,1 und Bd. ·V,
S. 209, Mag. XIII, 2, 51); vgl. lit. mainysiva iiedeliais Jusk. SvD.,
Nr. 147,4.

§ 445. Der lnstr. «der Ursache und des GrUD(]es).: gruiient u;pe
neteceJa B W. J43 cdes Schuttes wegen floß der Bach nicht'; ziflitem,
lapina1n nevar zaru kustinat 2786 cdel' (vielen) Eicheln und Blätter wegen
kann (die Eiche) die Zweige nicht be~vegen'; vaigi bal asara1n (Var.:
Lok. asaras) 3933 var. \iie Wangen werden von Tränen bleich' (ähnlich
4496); asaram (Var.: aiz asaru) neredzeiu 42:d5 cvor Tränen sah ich nicht";
m,irs1~n~ badu/ 2884 cwir ~lerden Hungers sterben'; numiert' man biedie-
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niom Mag. XIV, 2, 172 (sterben muß ich vor Gram'; dttsminäm nezi
naju, kurr] .. · (aus Nieder.Bartau) (vor Zorn wußte ich nicht, wo ...';
zffluminu nevare}u · · . iet (bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 541) evor Mit
leid konnte ich nicht · · · geben' (ähnlich BW. 126, 2 var., '126, 5 und
204, S. 810).

§ 448. Der lustr. <des Maßes» liegt vor in juo 1) (z. B. juo lielaks,
juo labaks U (je größer, desto besser'; juo pliks, j~tO traks (je entblößter
von allen Mitteln, desto toller', s. auch § 326, 1b). Derselbe Instru
mental (und nicht ein Akkusativ) liegt wohl auch vor in Wendungen
wie: tilet kdd'u vardu gudraks RKr. XIII, 65 cum einige Worte klüger
werden'; bija fJisu galvu garaks (bei ~1üblenbach, Latw. gr. 185) cwar
um einen ganzen Kopf länger', vgl. lit. visa galva augstesnis oder dviem
metais vyresnis Dirva-Zinynas v. J. 1903, Nr. 8, S. 1621

•

§ 447. Der lostr. «der Beziehung» findet sich in (an den «aus
malenden:. Instrulnental § 441 erinnernden) Verbindungen eines Adjek
tivs mit einem wurzelgleichen Substantiv, z. B. ada j~lumu j~la LP. VI,
258 cdie Haut ist ganz wund'; vfJcumu VfJCUOS laik·uos LP. V, 393 ~in

uralten Zeiten~; bazntca bijusi pilnumu pilna ibid. cdie Kirche sei ganz
voll gewesen', s. auch § 465.

Sonst findet man diesen Instrumental nur noch ganz vereinzelt
im Volkslied: sika seju man masina (bei Mühlenbach, Latw. gr. 185)
tklein von Gesicht ist meine Schwester'.

§ 448. Veraltet erscheint jetzt der prädikative lnstrulnental
(in der lebendigen Sprache "rird ihm die Präposition par vorgesetzt,
soweit nicht der Nominativ ihn vertritt): puisu (oder Gen. PI. ?) man
bij but Ltd. 227 ~ein Junge sollte ich sein'; esi gudru! EW. 6258 t:sei
klug~; paliks gUOV1:S &laven1t 32459, 2 edie Kühe werden niclltmilchend
bleiben (oder: werden)'; kalpu (Var.: par kalpin7/t) gaja 11776,1 t:ging
(= diente) als Knecht' (ähnlich 9329·var.; 31075 var.; 31136); 'Ineties
biedru ar manieml 14820 t:tue dich mit mir (als Kamerad) zusamlnen';
miisinam sat"camies 6517-20 tSchwestern nennen wir uns' (ähnlich
6516, 1 und 29386).

Eher Instrumental, als der § 429 b behandelte Akkusativ, ist wobl
auch 'viru in aukle mani gudru fJiru! B'V. 33504 ~erziehe miell - tragend
und wiegend - zu einem klugen Mann'.

An einige unter § 441 genannte Beispiele erinnern folgende Wen
dungen: skaidi1iam drupinat BW. 30559,2 ((eine Eiche) in Späne (zu

1) Infläntisch dafür auch ku < kuo (Poionismus ?): kü vairuok, to lobuok Zb.
XVIII, 402 (co wi~~~ej) to lepiej'.
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Spänen) zertrümmern'; griezies pate s~nulam! 4834 cdrehe dich selbst
als Kleie'.

Die Pluralform des Instrumentals folgender Wendungen beruht
vielleicht auf seiner Herkunft aus dem soziativen Instrumental: kalpierJl,
(Var.: kalpu) gäja tas puisits BW. 10018 cals Knecht (ursprünglich viel
leicht: zusammen nlit anderen Knechten) ging (= diente) der Junge'
(ähnlich 11776); kalpuonern iesakdama 11 776, 2 cals -Magd (den Dienst)
beginnend'; mäsa vel ir meitam Mag. XIII, 1, 28 cdie Schwester ist
noch ein (unverheiratetes) Mädchen'; n~eitärn, resp. puisiem lJalikt Mag.
XIII, 3, 68 Cledig bleiben'; vf}dakla bija f}rnmtim (aus Bäcbhof) tdie
Schwiegertochter diente als Amme'; vgL lit. där vefkdams ubagais eisi
Donal. Metas I, 293.

Weitere Beispiele zu diesem Paragraphen auch bei Mühlenbacb,
IF. XVII, 411.

§ 44:9. a) Ganz vereinzelt trifft man den Instrumental auch in A.usrufungen
an: alt pucit, taviem smukiem berniriiem I Etl1. 11, 12 1: 0 liebe Eule, wie hübsch doeh
deine Kinder sind'.

b) Den Instrumental findet man nach ar ~mit' § 511.

f) Lokativ.

Vgl. Bielenstein, Handb. §§ 543-8; Miihlenbach, Latw. gr. §§ 303-15 (mit
weiteren Belegen); Kurscha.t, Gr. 384 f.; DeIbrück, Grdr. 111, 217 ff. und Brugmann,
Grdr. 11 2, 2, 506 ff.

§ 450. Der Lokativ bei Zeitbegriffen. Dieser Lokativ bezeichnet
meist einen Zeitabschnitt, innerb al b dessen etwas geschieht, ohne daß
der Vorgang den Zeitabschnitt ganz ausfüllt: tiis dziedaJa ritil agr'i, täs
- bez saules vakarfi EW.81 cdie sangen frühmorgens und nach Sonnen
untergang an) Abend~; tris reiziies dieninä 3140 cdreimal am Tage';
Jäni 33111 (auch Plur. Jäntios) czu Johanni'; vgl. lit. Kamajuos' buvau
perniai, sventarn Petre Viltis v. J. 1908, Nr. 77.

Zuweilen füllt der Vorgang den Zeitabschnitt ganz aus: puru mala
ritina (weiterhin folgt in demselben Sinn der Akkusativ: tris rttinus sieku
mala) EW. 4732 cein (ganzes) Lof {zer)mahlte (sie) im Laufe des Morgens';
gafa auga tiasartl RKr. V, 155 ~lang wuchs sie im Lauf des Sommers'.

§ 451. Der auf die }'rage «wo 1> antwortende Lokativ (zur Be
zeichnung dessen, in, auf oder an dem etwas ist oder geschieht): z'ivis
dzivuo udeni ~die Fische leben im Wasser' ; viena kr?sla sedet Treiland,
Mat., Sprichw. 527 cauf (in) einem Stuhl sitzen'; maliilli stävfdarni RKr.
V, 7 ca1n Rande stehend'; ne tava ruocina ibid. 20 ~nicht an deiner
Hand (seil. möge der Ring blinken)'; istabina . .. kalnina ibid. 59 ~das
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Haus (befindet sich) auf dem Berg'; pats äZ vartu kumel'ai (aus Dube
nalken) (selbst (sitzt er) hinter dem Tor auf dem Roß' (ällnlich BW.
11234); svarki mugurii RKr. V, 111 (der Rock (ist) auf dem Rücken
(d. h. er hat den Rock angezogen)'; vaska kurpes kti}inä ibid. 173 (Wachs
schuhe (sind) auf dem Fuß (d. h. er hat 'Vaehsschuhe anf; biksas (seil.
man) käjas BW. 2190 «(ich) habe Rosen angezogen'; es planuos lJalaguos
Sprogis 21, Nr. 6 (ich (habe mich) in dünne Laken (gehüllt)'; sedes ilgi
vainagä BW. 829 (ähnlich 5080 und 243(2) (wird lange im Kranz sitzen
(d. h. wird lange unverheiratet bleiben'); cik lapinu berzi1iii (Var.: Dat.
berzinam) 7239 (wieviel Blätter an der Birke sind' (ähnlich 3248); asariis
darinatas 134 (unter Tränen verfaßte (seil. Lieder)'; es lieluos sirds~stuos

Sprogis 21, Nr. 8 eich bin in großem Kummer'; es - l'autinu valuodds
ibid. 22, Nr. 15 (ich bin im Gerede der Leute (d. h. über mich sprechen
die Leute)'; vins man pa''"iida (er ist mir schuldig'; mani vins acu galii
neier[3dz LP. 111, 9 (mich kann e.r durchaus nicht leiden'; mil'u,me matei
visi b~ni vienadi BB. X\TII, 288 ein der Liebe (= was die Liebe an
betrifft) sind für die Mutter alle Kinder gleich'; labak nem graudä neka
nau,dfJ! Treiland, Mat., Sprichw. 399 elieber nimm irn Korn (d. h. die
Produkte selbst), als in Geld'; kas rudzisa garuma, kad nav laba brie
durnina? BW. 11917,4 var. cwas ist an der Länge des Roggens gelegen,
wenn er nicht gut gereift ist'; maizite bagatiba, ne z~ltä, sudraba (bei
Mühlenbach, Latw. gr. 186) (im Brot (steckt) der Reichtum, nicht in
Gold oder Silber'; kas griezni? spures vien ibid. cwas ist an (von) einem
Schnittkobl? bloß Fasern'; es lftuma uzaug'usi ibid. eich bin in leichten
Lebensverhältnissen (- zwanglos) aufgewachsen~; zirgs zirgä, luoks luokä
pa lielaju tirumiitu ibid. (ähnlich B\V. 6123) (ein Pferd an (neben) dem
anderen, ein Krummholz an (neben) dem anderen - (ziehen) über den
großen Acker'; es ~smu mierii ibid. 1~7 (ich bin zufrieden'; 9sam dieva
vara (wir sind in Gottes Gewalt'; tas bus mana Zi1iil U (unter zina) cdas
wird unter meiner Obhut sein'; kapee Jiinitis sarkans vaigii? (bei Mühlen
bach, Latw. gr. 187) (weshalb ist J. rot an der Wange'; bija stl.prs
sp~ka ibid. t war stark an Kraft'; lietus lija saulite BW. 4108 ces regnete
beim Sonnenschein'; set ~iemel'a vejä (bei Mühlenbach, Latw. gr. 188)
(beim Nordwind säen'; pakarsim r{iceniti d~gunina galiitfi BW. 2138 (wollen
wi~ eine Rübe an der Nasenspitze aufhängen'; es paliku tuksa (aus
Wolmar) eich blieb im Leeren (d. h. mit leeren Händen)'; neatstaj vinu
sausli! (aus Wolmar) (laß ihn (sie) nicht im Trocknen (cl. h. gib ihm
zu trinken, oder: prügle ihn auch 1)'; sveikä (= Norn. sveika) nebus pali
kusi (bei MüWenbach, Latw. gr. 187) ((sie) wird nicht unversehrt ge
blieben sein'.
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(Als «ausmalender» Lok.) iet vienä iesanä (bei Müblenbacb, Latw.
gr. 188) ~in einem fort gehen'; bl'aut viena bl'ausana ibid. ~in einem
fort schreien'; augumä augt ibid. ~unaufhörlich zunehmen (wachsen)';
v~df3rs briest br-iedumä ibid. ':der Bauch schwillt unaufhörlich'; klaip'u
cda ediena BW. 15979 ~einen (ganzeIl) Brotlaib aßen sie auf einmal auf~.

Beim Verbalnomen: 1nugurä S~d?täja (aus Ober-Bartau) cdie auf
dem Rücken Sitzende' (ähnlich BW. 278,1) 4696, 21610,1 var. und
21247,1).

Ebenso wird auch der Lokativ von Benennungen von Lebewesen
und von Pronomina gebraucht: aug tev'i rudzi EW. 3147 var. cauf dir
(0 Acker!) wächst Roggen'; mani lJal'as nedabuja 23401 can mir fand
(sie) nichts zum Sellmähen' ; vins sevi ieduomaja:} (aus Luttringen) cer bildet
sich ein'; bräels sevie nuoskuinzs BB. XII, 236 ~der Bruder ist in sich
(= im Herzen) traurig'; balinuo8 dzivuoda1na BW. 27 cbei den Brüdern
lebend' (ähnlich 90; 91; 99); cits krievuos, cits leisuos 3839 und 3845
cder eine (lebt) unter den Russen (= in Rußland), der andere - unter
den Litauern'; tevie buda1ns can deiner Stelle (seiend)' u. a. BB. XIV,
120; munä Jäeni~ nau na'kä BB. XII, 228 can meinem Johann ist nichts
dran'; kas ta vina ir? Mag. XIII, 3, 65 cwas ist denn an ihr (ihll1)
dran' (ähnlich BW. 21B66); spridis virä, uolekts bärzda (bei Mühlenbach,
I..Jutw. gr. 188; ungewöhnlich) ~eine Spanne lang ist der Mann, eine
Elle - der Bart'; zirclzina, delir/bit (Var.: nuo z?;rdzi1ia:J n~tO deliila), tU1fO

'Jnätei lieli prieki BW. 1895 cam (von)) Pferde und an1 (vom) Sohn hat
die Mutter große Freude'; kafa virs Jaunaja baUftii (bei 1Iühlenbach,
Latw. gr. 186) cein Krieger (steckt) ilIl jungen Bruder'; kad es biju bf3r~na

(aus Neuenburg) cals ich noch eill Kind \var'; rneitä labet dzivuosana
BW. 5286, 5 var. cals (unverheiratetes) LVIädchen läßt sich gut leben~;

tuo es 1)el meitas nuopi,rkuos Magv XIII, 1, 8 cdas habe ich mir noch
als ß1ädchen gekauft'; paliks atraitne BW. 11864, 2 c"vird als 'Witwe
zurückbleiben'; paliks guovis ltlave 32459, 3 cdie Kühe werden niCllt
milchend bleiben'; kalpuos giija 31137 Cgingen (= dienten) als Kllechte)
(ähnlich 11 776, 3); viesuos but czu Gaste sein'; iet uhagttos RKr. V, 173
cgeht betteln'; tfvei piedzimusi BB. XVII, 277 cnacli (= ähnlich) dem
Vater geboren' (ähnlicll bei U unter rnanejs); tas neizskotas na·ka'mie
RKr. XVII, 101 cdas sieht nach nichts aus'; biedruos est Mag. XIV,
1, 154 cgemeinschaftlich (ihre Viktualien) aufessen'; ne1nis sev bü;dJ~'Uos

Z1:clz LP. VI, 563 chabe sich (sie) als Kameraden mitgenomrnen'; sie
iesuot cetruos (möglich wäre auch: cetrata) s. § 340) ibid. 942 csie würden
zu vieren gehen' ..
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§ 452. Zuweilen antwortet der Lokativ zwar noch auch auf die
Frage «wo?» (vereinzelt kann diese lokale Anschauung auch scbon
fehlen), doch zugleich bezeichnet er auch das Mittel: saujä naudu zva·
dzinaja BW. 3445 (in (mit) der Hand ließ er Geld schellen'; saujinä
(Var.: ar saujinu) panttieluoja, gläzite padzirdija 4446,3 (aus der Hand
fütterte (sie mich), aus dem Glas tränkte (sier; nuoslauk[i] ... asarinas
... n~ßdaugä1 492 var. (wisch die Tränen in (mit) dem Schnupftuch ab~;

lJienä muti nuo1nazgaju 2929 (mit Milch wusch ich mir den Mund (das
Gesicht)'; $iepes ... mazgajas 11656 (wuschen sich mit Seife'; mani (Var.:
manim) l'aud·is kajas ava, mani (Var.: manim) ruokas nuomazgaja 4790
(in mir bekleideten die Leute ihre Füße, in (mit) mir wuschen sie ihre
Hände'; saulite sildijas, maizite baruojas 4379 ein der Sonne wärmte (er)
sich, mit Brot nährte (er) sich'; dziesminds (Var.: Instr. dziesmifuim) rem
dejies 23 (ähnlich Sprogis 128, Nr. 15) (mit Liedern beruhigst du dich';
maizite (Var.: nuo maizites) es pazinu, kura laba malejit/2a 8069 (ähnlich
139) (am Brot erkannte ich, wer gut zu mahlen versteht'; apsirga v~d~ra

s~rga 2898 eerkrankten an einer Magenseuche' ; spärnu gali sudrabai
(Var.: ar sudrabu) laistijas 2496, 1 (die Fliigelspitzen funkelten von Silber'
(ähnlich LP. III, 31); ruozes puskuojuos 6481 (mit Rosen schmückte ich
mich'; apävuos kurpites 8321 (ähnlich 10270 und 13250,35) (ich zog
Schuhe an'; apkaliet sudrabä! 5322,2 (beschlägt (es) mit Silber'; säulit
apsg~rbas sudrabf (aus Schlehk) (die Sonne bekleidete sich mit Silber';
divas mäsinas viena villaine sas~gusas RKr. VII, Rätsel 1ü9a i:zwei
Schwestern haben sich mit einer Wolldecke bedeckt' (ähnlich EW. 4802);
vienä juostä sajuozuiies ibid., Rätsel 693 (mit einem Gürtel umgürtet';
stäv viena käja ibid., Rätsel 472 (steht allf einem Fuß'.

Zuweilen ist ein solcher Lokativ kausal gefärbt: nedziedaja aräjina
iflabas (bei Mühlenbach, Latw. gr. 186) esangen nicht aus Gram nach
dem Pflüger'; dusmas tu vins izrunajies ibid. 189 <im (vor) Zorn habe
er sich so geäußert'; badä (neben lnstr. badu) mirt (Hungers sterben'.

§ 453. An den vorhergehenden Paragraphen angesclliossen sei
der Lokativ bei einigen Verben: sieniet ... kumelinu zara zida pavadä!
BW. 578 (ähnlich 2887,2) <bindet das Roß mit (an) einer Halfter von
grüner Seide'; guovi veda valdzina 1834, 1 (ähnlich RKr. VII, Rätsel 31)
cdie Kuh (Akk.) führte (sie) am Strick'; slinkuma ieradusi 3309,4 (ähn
lich 10090) can Faulheit gewöhnt'; d~lu nuica a1natä Mag. XIII, 1, 13
(ähnlich BW. 16,3; 4716,1, wo die Varianten statt des Lokativs auch
den Dativ bieten; s. § 410) (lehrt den Sohn ein Handwerk'; macijies
labd darbil (aus Luttringen) (eine gute Arbeit gelernt habend'; td mes
gramata rnaciti (aus Serbigal) (so sind wir das Buch (zu lesen) gelehrt
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worden'; zirgu zirgä mit Mag. XIV, 1, 165 epferd gegen Pferd tauschen';
pordusim naudieniä Mag. XIV, 2, 171 claßt uns es für Geld verkaufen';
'ruozite (Var.: par ruoziti) uortu nemu BW. 6447 var. ~für eine Rose nahm
(beim Verkauf) ich einen Ort (ehemalige Münze)'.

§ 454. Der auf die Frage «wo?» antwortende Lokativ kann aueh
als ein Loc. «qualitatis» erscheinen: nflstuosin~ ... vinus godusJ vtnus
'Vaigus, vtnus augumus i vinaida skaistuma Zb. XVIII, 433 cwir werden
uns hinstellen in gleichem Alter, mit gleichem Antlitz, in gleichem
Wuchs und von gleicher Schönheit'; abi viena 'YJ~!!lnuma Treiland, Mat.,
Spriehw.956 (beide von gleicher Schwärze'; visi viena garumii RKr. VII,
Rätsel 633 calle von gleicher Länge'; es but[u.] ... ievas ziedu baltuma
(Var.: Instr. baltulninu) BW. 4510var. (ic~ wäre so weiß, wie die Blüten
des Faulbaums'; mani pam~tuse ne cinisa lieluntil 4591, 1 Chat mich
zurückgelassen, als ich noch nicht einmal von der Größe eines Hümpels
war'; 'Jnana v~cuma daudz vairs nebus Mag. XIII, 1, 8 (von meinem Alter
wird es nicht mehr viele geben'; galds di,)u p?du platulnii eder Tisch ist
zwei Fuß breit' u. a. bei Mülllenbach, Latw. gr. § 308 (s. auch ibidem
§ 305). Vgl. den Instr. qualitatis § 440.

§ 455. Der lettische Lokativ antwortet auch auf die Frage «wo
hin?», indem er auch dasjenige bezeichnet, in oder auf das eine Be
wegung sicb erstreckt (oder auch eine Handlung gerichtet ist). Dieser
Lokativ mag teilweise die veralteten «Illative» auf -n (so § 317) vertreten,
die noch jetzt in litauischen Mundarten statt dieses Lokativs gebraucht
werden. Genleinüblich sind diese Lokative, wenn sie in deutscher Über
setzung durch die Verbindung von «in» oder (auf~ mit dem Akkusativ
wiedergegeben werden können; seltener (statt uz mit detn ...~kkusativ) -,
wenn im Deutschen dafür die Präposition «nach» oder «zu» eintritt. Bei
spiele: aizbega Viiczeme (üblicher: uz Väczemi BW. 2251,2) BW. 2250 Cent
floh nach Deutschland'; Biga (Var.: uz RigU) brauca 2251,5 cfuhr nach
Riga~ (ähnlich 34588, 2); lai tf3k ... Kurzeme (üblicher: uz Ku-i) zagaruos
RKr. V, 99 Cmögen (sie) nach Kurland eilen, um sich Ruten zu holen';
darbuos giiju rauddda1na, tautas gaju dziedadama BW, 173, 3 (ähnlich
174; 4800, 1 u. a.) eanf die Arbeit ging ich weinend, in die Fremde
(bei der Heirat) - singend' (vgl. lit. nuveja anas pakasynäs LChr. 368,33);
kalna (Var.: kuoka) kapu 224 cauf den Berg (Baum) stieg icll'; iebrauca
mezä 2174 cfuhr in den 'Vald hinein'; tee, saulite, vakara I 4453 ceile,
o Sonne, zum Abend (Westen) hin'; laidisuos !3z~ra raudavisu pulcinii 4085
(ähnlich 4086; 4803) eich werde mich in den See in die Schar der
Wildentell werfen'; laisil1't ruoiu därzina Mag. VIII, Nr. 1397 cwir ,verdeu
(seil. das Roß) in den Rosengarten lassen'; l~dtS[ul ... zemite BW. 4802



448 11. \Vol'tlehre.

(ich werde in die Erde kriechen'; kalna devu ... mäsintt 3842 (ähnlich
189) (auf einen Berg hio gab ich die Schwester (zur Frau)'; masirJiu
vidü ne'mu 338 (die Schwester nahln ich in die Mitte'; ceruos mesties
(sich auf die Kniee werfen'; ne1ien~iet valuodas! BW. 4778 (ähnlich
4809-11) (nehmt (sie) nicht ins Gerede (d. h. bringt sie nicht in üble
Nachrede)'; mate sauca launaga. 2910 (die Mutter rief zur Vesper-Mahl
zeit'; iet saulite z~1nun'/;a, iet 1n{f,mina vfJcumä 3165 (ähnlich 988, 2; 3252, 2)
(die Sonne neigt sich ZUlU Untergang, die Mutter altert'; zud'urna iet
(aus W oln1ar) cverloren gehen'; liec edie·nu galdä! (aus vYohnar) Csetz das
Essen auf den Tisch'; liec cfJpuri galval ibid. Csetz den Hut auf den
Kopf'; kuodts kajas Treiland, Mat., Sprichw. 189 cwerden in die Füße
beißen'; negrab clievam acis! ibid., Sprichw. 271 cgreife Gott nicht in die
Augen'; bite dftra v~d~rai BW. 2286 (die Biene stach in den Bauch';
vins ar kaus·u mug2tra 2632 cer (fuhr mir, d. h. schlug) mit dern Schöpf
löffel in den RückeIl=> ; iejudzu ... zak'i ... karnana,s 2297 eich spannte
einen Hasen vor den Schlitten~; stibra rnaUCZl1 gradzynianiu ~dag. XIV,
2, 173 cauf einen Halln streifte ich den Ring'; acis diega sav!rtas RKr.
VII, Rätsel 556 cdie Augen sind auf einen .Bindfaden gereiht'; k'ersirnies
ruoci1ias, leksim .. _ upitel BW. 4075 cwollen wir uns in die Hände
greifen und in den Bach springen'; parrJ~rbuses viriesu drebes LP. 111, 35
(habe sich in Männerkleider u111gekleidet'; guoda tapa (bei Mühlenbach,
Latw. gr. 186) Cgelangten zu Ehren'; pasaskatu p'riedite RI{r. \T, 110
cich schaue auf die Fichte bin'; ba,Zstina klaustdama BW. 220, 2 (ähnlich
496,4) (auf die Stimme hinhorchend'.

Belege für denselben Lok. von Benennungen lebendiger Wesen und
von Pronomina: gaj vira RKr. XIII, 93 Cging an den Mann (d. 11.
heiratete einen Mann)'; kalpa mani nelai,zdama BW. 1.1 771,4 czu einem
Knecht mich nicht (zur Frau) lassend'; iesveries 1nuinie! csieh mich
ordentlich an' BB. XII, 236; rnuinie naskätietäs! ibid. cschaut nicht nac4
mir'; tevie ... iesm-zlajies ibid. Chat sich in dich verliebt'.

§ 456. Der Lok. bei Verben der Bewegung kann (gleich dem
Gen. § 394,7) auch das bezeichnen, was man holen will: jaiet uz kleti
miltuos (aus Wolmar) (man muß zum Kornspeicher nach Mehl gehen';
1nani sutija a.tslfga ibid. cmich sandte (er) nach dem Schlüssel'; es b-iju
kr~kla ibid. (iell ,var nach dem Hemd (gegangen)'; zirga skriet (aus
Kl.- Wrangelshof) cnach einem Pferd laufen'; jäbrauc ~tZ meta malkä (aus
'Lesten) eman muß zum Wald nach Holz fahren'; nuogäja uogas (aus
Ren1ten) Cging hin, Beeren zu saxnmeln'; lesu senes (aus Nieder-Bartau)
cich werde gehen, Pilze zu sammeln' (ähnlich B"r. 6465 und RKr. V,
181); tie karte braucejit/bi EW. 1651 l:die sind dazu da, um nach einer
Stange zu fahren'.
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§ 457. In anderen Fällen kann dieser Lok. auch die Bestimmung
oder das Resultat der Handlung bezeichnen (ähnlicll dem Dat. § 422
und dem prädikativen Instr. § 488); tu luka (Var.: Dat. lukam) nedereji
BW. 21 706 var. tdu taugtest nicbt zum Bast'; nesa mani kttkuli (Var.:
Dat. kukulim) 4800, 3 tbracbte mich als G~stgeschenk'; mani cela mie
lasta 4800, 5 l:reichte mich als Mall!'; izceps tevi cepeti 2625 l:man wird
dich als Braten braten'; ne es tevi skaluos (Var.: skaliern) c~rtu 708, 3
Cnicht zu Lichtspänen llaue ich dich'; brUt/tas lemesttos izkalusi 970
chaben dell Panzer zu Pflugscharen umgeschmiedet'; sagrttva pelninuos
2221, 15 (zerfiel in (zur) Asche'; saietu pulcinfi 4145, 1 (würden sich zu
einer Schar zusammentun~; satintt kamuola 27, 2 cwand (wickelte) zu
einem Knäuel zusammen'; savij ruozes vainagti RKr. V, 131 l:flechtet
aus den Rosen einen Kranz'; sienu 'J1~~t kaudze RKr. VII" Rätsel 41
cman wirft das Heu zu einem Haufen zusammen'; mate bel'z druskas
Treiland, Mat., .Rätsel 85 l:die Mutter zerkrümmelt zu Brocken'; kad
tu ... sasagriezt~t sinalas Sprogis 264, Nr. 14 cdaß du dich zu Träbern zu
sammendrehen würdest'; ltugat . '.. ,qana rikstites 1 Mag. VIII, Nr. 1184
cwachset zu Hirtenruten heran'; gules . . . zen~e . . . v~caine BW. 3805
cdas Land wird brach liegen'; nuovärtä likt 577 Cgeringschätzig be
handeln"l; lieta likt 4971 (beachten'; priedttos es gribt.t v~s~l-u j~r'u (aus
Grünhof) cals Zugabe will ich ein ganzes Lamm'; Janiti värda (Var.:
värdu oder värda) lika BW. 1401 cgab (mir) den Namen Jöhann'; jemiet
mani paligai 1 298, 2 (ähnlich 578) cnehmt mich zum Gehilfen'; paliga
iet czu Hilfe gehen'; ganuos iesu {ich werde in die Hütung gehen' (auch
beim entsprechenden Nomen agentis: laba ganuos gajeja bei Mühlen
bach, Latw. gr. § 131); pratuse ... sp"iganas iet LP. VII, 1, 539 (habe
verstanden, als Hexe herumzugehen' (auch beim entsprechenden Nomen
agentis: SlJiganas gajeja ibid. V~I, 1, 541); viesuos iet oder lugt Mag.
XIII, 2, 59 czu Gaste gehen oder bitten'; panäksnuos iet cals Brautge
folge (auf die Hochzeit) gehen'; kt7m~s (Var.: kümam) iedama BW. 1319
cals Taufzeugin (zur Taufe) gehend'; iesam abas ietal'as 1309 cwollen wir
beide (Scllwestern) zwei Brüder heiraten'; eita ... iegätnuos! 3831-33
Cheiratet euch ein (in den Besitz eines Gesindes)'; nenems '1nani v~dfJk

lasl) (Var.: v~d~kllt1n) 359 cwird mich nicht zur Schwiegertochter nehmen';
tuo veda v~d~kllJ, 12314 var. cführte die als Schwiegertochter heim'; kas
... tevi vira cela? 6177,1 ewer machte (eigentlich: hob) dich zum Ehe
mann'; kad es tiku sievina 6580 cals ich zur Ehefrau wurde'; tik netapu

1) Der Plural vielleicht ursprünglich in den Fällen, wo eine Mutter mehr alH

einen Sohn hatte.
End zel i n t Lettische Grammatik. 29
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nabaga 29 085 cbeinahe ward ich zum Bettler'; sametas drauguos (bei
Mühlenbach, Latw. gr. 186) Ctaten sich als Freunde zusammen'.

11. Zum Gebrauch der Adjektiva.
§ 458. Ersatz der neutralen Formen (betreffs des Litauischen

s. Brugmann, Grdr. 112
, 2, 108 f. und Srba LtT. 11, 79 f.). Die Casus ob

liqui des substantivisch gebrauchten neutralen Adjektivs, die von jeher
(abgesehen VOln Akk. PI.) mit den entsprechenden Formen des Masku
linums gleichlautend waren, werden auch jetzt noch so - aber nur
im Singular!) -- gebraucht: laba vien gribejas BW. 3096 clauter Gutes
wollte (ich)'; vel[i} . . . ~nan labu I 4841 cwünsche mir Gutes'; baltu
vien spl'aut Etn. IV, 42 csehr erbost sein' (wörtlich: lauter Weißes
speien); saldu edu, saldu dzeru Mag. Xl\r, 2, 18 cSüßes aß ich, Süßes
trank ich'; kas l'attna necies, tas laba nerf}dz Treiland, Mat., Sprichw.
616 cwer Schlimmes nicht duldet, der sieht nicht Gutes'; weitere Bei
spiele s. §§ 394,1 und 451.

Der substantivisch gebrauchte neutrale Nom. (Sing.) wird als Sub
jekt durch die entsprechende maskuline Form ersetzt: labs laba nemaitä
Treiland, Mat., Sprichw. 583 eGutes verdirbt nicht Gutes'; labs nav bez
l'auna ibid., Sprichw. 584 (Gutes findet sich nicht ohne Böses'; silts
nfik a'r sildisanu, labs - ar gaidisanu ibid., Sprichw. 1090 (Warmes kommt
(wird zuteil) mit (bej) dem Wärmen, Gutes - mit (bei) dem Warten'; kur
puods stfiv, tur m~lns paliek ibid., Sprichw. 957 (ähnlich BW. 35273)
cwo ein Kochtopf steht, da bleibt ein schwarzer Fleck'. - Nicht selten
findet man statt ejnes neutralen Adjektivs das entsprechende Substantiv
auf ·ums (s. § 163 a), z. B. kur lac1:s tup, tur m~lnun~s paliek (bei Mühlen-
bach, Latw. gr. 101) cwo ein Bär bockt, da bleibt ein schwarzer Fleck';
ktids labums (neben kas labs) cwas Gutes'.

Dagegen als Prädikat zu tas edas', zu einem unbestimmten Sub
jekt, zum Infinitiv oder zu einem ganzen Satz ist das neutrale Adjektiv
meist durch das Adverb auf -i ersetzt: tas ir labi (nekrietni) crlas ist
gut (niederträchtig)', vgl. lit. tai gerai (aber man gera); c~~k patikami put
nu dziesmas klausttties! (bei Mühlenbach, Latw. gr. 207) cwie angenehln
ist es, den Gesang der Vögel anzuhören'; labi man sim briiam BW.
3095" 4 Cgut geht es mir einstweilen'; t'ii nava tab'i Zb. XVIII, 370 cda
ist es nicllt gut'; man karsti (auksti) emir ist es beiß (kalt)' u. a. Im
Ostlettischen aber findet man auch in solchen Fällen das maskuline

1) Infl. vysa (padareiiu vysa Zb. XVIII, 450 cconficiam omnia» ist zu vereinzelt,
um darauf sicher bauen zu können (hinter vysa am Ende eines Märchens ibid. 245
ist wohl das Substantiv posoka cMärchen' zu ergänzen, wie hinter b'eigta cfinita' 261).



11. Zum Gebrauch der Adjektiva. 451

Adjektiv: nu, gritits (niederlettisch : gfati) tieü . . . ir? Zb. XVIII, 342
(ähnlich auch 450) cnun, ist (geht) es dir schwer~; tnan bij labs (nieder
lette Var. auf S. 110: labi) klaus2ties BW. 663, 2 (S. 847; aus Lettin)
cmir tat es wohl zuzuhören' (ähnlich 23286 var. und 23757 var.).

In (gemeinüblichen) Wendungen wie suodien auksts (karsts) (heute
ist es kalt (heiß)', paliek krietni v~ss ces wird recht kühl', tagad jau vfls
Cjetzt ist es schon spät' (bei Mühlenbach, Latw. gr. 207) ist hinter dem
Adjektiv in Gedanken das maskuline laiks CWetter, Zeit' zu ergänzen.

§ 459. Adjektiv aus Substantiv und umgekehrt. a) Im Volks
lied findet man gelegentlich z~lts cGold' als Adjektiv: z[3ltas adatinas
BW. 2629 cgoldene Nadeln'; z9ltajam raudinan~ 3516, 3 var.; zfltä upe
5033; - vielleicht unter dem Einfluß von dz~lts ~gelb~ (§ 199 c), vgl.
zf}lt- statt dZf}lt- § 89~.

Statt laga (Gen.) virs (u. a.) cein tüchtiger, braver Mann' mund-
artlich nach U auch lägs virs (u. a.). '

Vereinzelt erscheint das substantivische simts el00' (s. § 335) als
Adjektiv: Akk. simtus labus vakarinus BW. 4384, 9 val". (aus dem Tah
mischen!), vgl. auch Mühlenbach, Latw. gr. 102.

:;'''1)lks (oder pulka) CMenge\ sehr üblich in der Bedeutung cviel'
(z. B. pulks oder pulka l'auzu cviel Volk', pulka naudas eviel Geld' u. a.),
wird weiterhin gelegentlich auch zum Adjektiv: tie pulkie b~rni LP. VI,
701 cdie vielen Kinder'. Von Einfluß darauf ist vielleicht das synonyme
daudz (viel' gewesen (daudz bfrn~ cviele Kinder', Dat. daudz oder auch
daudziem1) b~rniem; alleinstehend stets: daudziern 1) cvielen'; in der Be
stimmtheitsform: tie daudzie bfrni; Gen. daudzuo vilkatu deZ' LP. VII,
1, 881 eder vielen Werwölfe wegen'). Auch gabals (Stück' erscheint
adjektivisch, wenn das nach Stücken Gezählte feminin i generis ist; z. B.
cik tur aitu ir? - (Antwort) tris gabalas (s. U unter gabals) cwieviel
Schafe sind da?' - cDrei Stück'.

b) Als attributive Substantiva (s. Delbrück, Grdr. 111, 420 ff.)
findet man im Lettischen Nomina agentis und Komposita~ z. B. Akk.
baltmutiti ligavinu BW. 21247, 1 ceine Frau mit ,,"eißeln (reinem) Mund
(Antlitz)'; sivi rucejs bralis (bei Mühlenbach, Latw. gr. § 130) (ein barsch
brummender Bruder'; weitere Belege bei Mühlenbach, Latw. gr. §§ 133
und 292, 5. Meist aber werden sie durch Genitivformen ersetzt; so
sagt man z. B. statt sesgalvis vflns meist sesgalvu vflns eein sechsköpfiger

1) Dagegen von maz b'jrnu ~wenig Kinder' kann der Dat. nicht mazietn bfrnie~

lauten, da diese Verbindung schon eine andere Bedeutung (~kleinen I(indern') hat.
- ~Iit lett. daudziem und daudzu8 vgl. lit. Dat. PI. daugie1nus und Gen. PI. daugiijJii
bei Bezzenberger, BGLS. 72 2

•

29*
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Teufel'; weitere Beispü~le bei Mühlenbach 1. c. § 144, 2. "Vie denn das
Lettische abgeleitete Adjektlva anderer Sprachen überhaupt oft durch
Genitive ersetzt, z. B. latviesu valuoda (die lettische Sprache'.

c) Adjektiva können natürlich auch im Lettischen als Substantiva
auftreten; Beispiele s. §§ 458 und 461, 2 und bei Mühlenbach 1. c.
§§ 143, 5 und 146, 10.

Nur als Substantiv CBettler') erscheint jetzt das aus dem Sla
vischen (ubog'ö (arm') entlehnte ubags (lit. ubagas). Auch nabags ist jetzt
meist ein Substantiv Carmer Mensch 1); Bettler') und seltener (so z. B.
BW~ 35750) ein Adjektiv Carm'), vgl. slaVe nebogo (arm'; (arm' in über
tragener Bedeutung (= ~unglücklich') wird durch q.en indeklinablen
G~n. nabaga ausgedrückt~ z. B. nabaga cilv~ks ~ein arlner (unglücklicher)
Mensch'. - Als Substantiv wird auch das Buchwort vfJcaki (auch v~

cakie BW. 35060) CEltern' gebraucht.
Auch der alte Komparativ pastars (s. § 326, 1) ersclleint zuweilen

in der Genitivform substantivisch erstarrt: mans pastara balelins (bei
Mühlenbach, Latw. gr. 102) cmein jüngster Bruder'; lids pastara(s) die
nai (neben lids pastarai dienai) ibid. ~bis zum jiingsten Tag'.

§ 460. A.djektivs als Vertreter von Adverbien (zur näheren Be
stimmung von Verben und Adjektiven) findet man auch im Lettischen:
kas pirmais atnäca? ~wer ist als erster angekommen'; tie ir pirmie s~ti

zirni (in Smilten gehört) cdas sind die zuerst gesäten Erbsen'; visas ta
vas ruokas tric u. a. § 387; tdds gudrs puika u. a. § 373; lead sarkans
neziedeja BVi. 71, 3 (S. 801) (wenn (seil. der Rosengarten) nicht rot
blühte'; ja lust~gs (Var.: lust~gi) nedsivuoju 83 ~wenn ich nicht lustig
lebte'; bedigs macinu. atraisija 1791 Ctraurig schnürte er den Beutel los';
smalks nuolija 3277 var. cfein ergoß sich (seil. der Regen)'; skaista (Var.:
skaisti) ruose sied 4512 var. cschön blüht die Rose'; malka klusa (Var.:
klusu) dega 18 178, 3 cstill brannte das Holz'; s. auch Mühlenbach, Latw.
gr. §§ 143,3 und 292,12; Delbrück, Grdr. 111, 453 ff.; Brugmann, Grdr.
11 2, 2, 660 ff.; Kurschat, Gr. 387 f. und Fraenkel, MSL. XIX, 1 ff.

,Das Adjektiv kann ein Adverb auch in solchen Fällen vertreten:
egl'u durvis, tas ir vieglas (möglich wäre auch ~ viegli) virinat (bei
Mühlenb.ach, Latw. gr. 101) (eine T-qr aus Tannenholz läßt sich leicht
auf- und zumachen'.

Das Nomen agentis kann durch ein Adverb (gleich dem VerbJIm)
oder aber durch ein Adjektiv bestimmt werden: .uailits agris (Var.: agt·i)
celejinsBW. 4726,2 (der Hahn pflegt früh zu wecken'; ttil'u devejs 16474, 1
(der weithin fortgibt'; we~t~re Beispiele bei M~~lenbach 1. c. § 130.

1) Diese Badeutung hat auch lit. nabagas.
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§ 4:61. Gebrauch der unbestimmten lInd bestimmten Formen
(vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 145-147, Delbrück, Grdr. III, 432 ff.
und Hermann, Lit. Konjunkt. 90 1

). Bestimmtheitsformen werden auch
von Partizipien, Numeralien und (s. §§ 357 d, 366, 372, 382, 384, 385)
einigen Pronomina gebildet.

Für die jetzige Sprache gilt im allgemeinen die Regel, daß die
Bestimmtheitsform sich auf etwas dem Angeredeten Bekanntes oder Ge
zeigtes bezieht. So kann man z. B. jemand, der ein weißes und ein
schwarzes Pferd vor sich sieht, fragen: kurs zirgs tev vairaJc patik? m~l

nais vai balta·is? ewelcbes Pferd gefällt dir mehr, das schwarze oder
das weiße ?'. Dagegen ohne Pferde vor sich zu sehen, kann man
fragen: kdds Cwas für ein') zirgs tev vairak pat'tk? m~lns rein schwarzes")
vai balts Cein weißes')? - Seltener ist jetzt der (<<emphatische») Ge
brauch der bestimmten Form zur Hervorhebung des Adjektivbegriffes.

1. Das Adjektiv als Attribut* a) Wo im Deutschen das Ad
jektiv (resp. Partizip) mit dem unbestimmten Artikel oder ohne jeden
Artikel erscheint, setzt man lettisch - vom Vokativ und vom «empha
tischen» Gebrauch abgesehen - die unbestimmte Form, während etwas
dem Angeredeten Bekanntes oder Gezeigtes oder vorher Erwähntes
durch die Bestimmtheitsform bezeichnet wird; z. B. tuo izdzera 1n~lni

versi. - kur palika m~lnie versi? - tie aizgaja garu cel'u. - kur pa·
lika gatoais cel's? - tas apauga zal'u mauru. - kur palika zal'ais maurs?
BW. 2221, 8 (die Varianten bieten statt m~lnie, garais und zal'ais auch
die entsprechenden unbestimmten Forruen - was jetzt archaistisch zu
sein sclleint -, vielleicht unter dem Einfluß der kurz vorhergehenden
unbestimmten Formen) «den (seil. Bach) tranken scllwarze Ochsen aus.
- Wo blieben die schwarzen Ochsen? - Sie begaben sich fort auf
einen weiten Weg. - Wo blieb der weite Weg? - Der bewuchs mit
grünem Rasen. - Wo blieb der grüne Rasen?» - mazs cinitis lielu vp

zumu gai cein kleiner Hümpel kann ein großes Fuder umstürzen';
Garais Peteris eder (dem Sprechenden und Angeredeten bekannte)
Lange Peter' .

b) Nach tilds, kilds steht in der Regel die unbestimmte, nach tas,
sis und den Possessivpronomina - die bestimmte Form: tads gudrs
puika § 373; kads svess cilvfks cein fremder Mensch'; tai mazaja birzite
(in jenem kleinen Birkenwäldchen' ; sis gfutais darbs ediese schwere
Arbeit'; manas (tavas, müsu, jüsu) jaunas drehes cmeine (deine, unsere,
eure) neuen Kleider'.

Die unbestimmte Form hinter sis resp. tas oder hinter den Posses
sivpronomina hat sich erhalten in der Redensart lidz suo baltu dienu



454 11. Wortlehre.

U (unter halts) ~bis auf den heutigen Tag', in Ausrufungen (z. B. tavas
.gr{3znas dziedasanas I u. R. § 405 a, vaile manu gfutu muzu I u. a. § 436 a)
und als Archaismus (aus metrischen Gründen) im Volkslied, z. B. ais
ta mil'a auklejuma BW. 1977 C:wegen dieses liebevollen Wartens (eines
Kindes)'; tavu labt" lietu BW. 35180 var. ~dein gutes Ding'; mani hFri
kumelini emeine braunen Rosse' u. R. bei Mühlenbach, Latw. gr. 103.

c) Im Vokativ herrscht 1) jetzt die Bestimmtheitsform, z. B. mil'ais
draugs! (lieber Freundl' u. a. § 228. - Im Volkslied hat sich aus
metrischen Gründen auch die unbestimmte Form erhalten, z. B. kur tu
iesi, mil's dievin (wohin wirst du gehen, lieber Gott' u. a. bei Mühlen
bach 1. c. 104.

Wo der Vokativ mehr den Charakter eines Ausrufs hat, ist auch
jetzt "noch die unbestimmte (neben der bestimmten) Form möglich, z. B.
atsta,jies nt,ost tu, nes""ists (oder nes/{istais) gars! (bei Mühlenbach 1. c.
104) (hebe dich fört, du unsauberer Geistl'

d) Die Numeralia ordinalia treten jetzt meist in der Bestimmt
heitsform auf, doch daneben findet man auch die unbestimmten For
men 2), s. §§ 337 bund 339.

e) :per Superlativ erscheint jetzt stets in der Bestimmtheitsform (Bei
spiele s. § 326, 2 und bei Mühlenbach 1. c. 103). Nur das Volkslied
hat aus metrischen Gründen vereinzelt noch die unbestimmte Form,

. z. B. pate laba ... meita BW. 988,6 edas beste Mädchen'.
Auch mit dem Superlativ gleichwertige Verbindungen zeigen die

Bestimmtheitsform : {3suot iedztvuo}ies par lielu lieluo kungu LP. VII, 1,
917 «(er) sei mit der Zeit zum allergrößten Herrn geworden' u. a.. bei
Mühlenbach 1. c. 103.

f) Die Bestimmtheitsform kann auch zur Hervorhebung eines
Gegensatzes dienen, z. B. jaunie putni v~euo putnu dziesmu dzied Trei
land, Mat., Sprichw. 980 edie jungen Vögel singen das Lied der alten
Vögel'; Zablt 'ruoka (die rechte Hand' und kreiset 'ruoka <:die linke Hand'
(die unbestimmte Form findet man noch in den Wendungen pa labi
resp. kreisi ruoki oder pa Zabu resp. kreisu - neben labuo resp. kreisuo
- ruoku czur rechten resp. linken Hand'); so auch in einigen Verpin
dungen, die den Charakter von Komposita haben, z. B. mplnais strazds
(Star', p{3l~kais strazds cKrammetsvogel'; baltais abuolins (Weißklee' und
sarkanais dbuolins eRotklee'; sarkanais vins (Rotwein'; zal'd, c{3turtdiena

1) Ähnlich im Litauischen ~nd Slavischen, s..Bez-zenberger, BGLS. 236.
S) Die unbestimmte Form piekta l:quinta' findet man als Substantiv in der

Verbindung Ziel;;' piekta Etn. 11, 120 und LP. VII, 1, 86'1 'Karfreitag'.
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cGründonDerstag~ und liela piektdiena cKarfreitag'; vgl. lit. pilkieji zirniai
VilUs v. J. 1908, Nr. 77.

Doch in einigen ganz gleichartigen Fällen findet sich auch die
unbestimmte Form (zuweilen neben der bestimmten): mana ista mate
BW. 996, 1 cmeine echte Mutter'; s~'esa mate CStiefmutter~ 3944, 2-4
oder 4245-..:.-47 (neben svesa mate 3944, 5); ~dama oder 9dama istaba (auch
fdamistaba) cEßzimmer'; sakams värds cSprichwort'; balta maize (auch
baltm,aize) cWeißbrot' und rupja maize cGrobbrot'; bieza putra (auch biez
putra) cdicke Grütze'.

Wenn die Bestimmtheitsform mit dem Substantiv ein Kompositum
bildet, kann ihr eine unbestimmte Form vorausgehen, z. B. ar dz~vu

zal'uo vardi Etn. IV, 113 Cmit einem lebenden Grünfrosch'.
g) Oben § 324 b sind schon die Angaben Adolphis und Stenders

erwähnt, nach denen man z. B. statt labu l'auiu b~rns Cguter Leute
Kind' aueh labuo l'. b. sagen könne, wenn man «in besserem Laut»
oder «galant» sich ausdrücken wolle. Wenn diese Angaben nicht ganz
falsch sind, wird es siell bier wohl um den «emphatischen}) Gebrauch
gehandelt haben. Und auch das Volkslied zeigt ähnliche, aus metrischen
Gründen erhaltene (jetzt archaistiscll erscheinende) Wendungen, z. B.
tava ligavina gl"fvajam ruocinarn § 440; simtins mazu serdienisu basajam
(Var.: ar basiin~) kajinam BW. 4398 cein Hundert kleiner Waisen mit
nackten Füßen' (ähnlich 4605); svesa mäte sagaidija ar bärguo valuodinu
4245, 2 tdie Stiefmutter erwartete (mich) mit barscher Rede'; duod ...
man uza~tgt a1· gudruo paduominul 1876 claß Inich mit klugem Sinn
aufwachsen'; guli '1naiguo miedzin[u]! 2061 cschlafe einen sanften
Schlaf'; pilni gurni asajuo skabardzinu 34580, 3 cdie Hüften sind
voll von scharfen Splittern'; (geradezu als Superlativ) diz~nais . . . d~ls

988, 2 cder stattlichste Sohn'; lielais draugs 35120 crler größte Freund'
(vgl. lit. graiiaisiais pinigais aimokesi~·t Viltis v. J. 1908, Nr. 77, ta
merga eikliifjif zingsneliij Jusk. 394 sub eikh'ts, tenai bus . .. ramioji nak
tele Lit. nar. p. 140 und die Beispiele bei Bezzenberger, BGLS. 235 f.).
Nur in einigen wenigen Wendungen hat sich dieser Gebrauch bis jetzt er
halten, z. B. nu jau vaifrs nav labais gals LP. VII, 1, 976 Cjetzt nimmt
es kein rechtes Ende mehr' u. a. bei Mühlenbaeh, Latw. gr. 103.

2. Substantiviert werden beiderlei Formeno Wo die Adjektiv
form das alte Neutrum vertritt, erscheint in der Regel die unbestimmte
Form (Beispiele s. § 45H); als Ausnahme ist zu nennen die Wendung
Zielajii saskriet Mag. XIII, 2, 58 ~in Streit geraten"'.

Wo es sich um Lebewesen oder Gegenstände handelt, erscheint
die unbestimmte Form, wenn abstrakt der Träger einer Eigenschaft be-
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zeichnet werden soll,' ohne daß dabei ,an ein. bestimmtes Individuum
gedacht wird; z. B. kad mazs ne1~audJ kad v~cs nevaid 1 Treiland, Mat.,
Sprichw. 717 cwann weint nicht ein Kleiner, wann stöhnt nicht ein
Alter', jauns ar SP9ku, v~cs ar prcdu ibid. 449 l:ein Junger (wirkt) mit der
Kraft, ein Alter ~ mit dem Verstand' (ähnlich ibid. 86); labam laba
slava ibid. 581 tein Guter hat einen guten Ruf' (ähnlich ibid. 409 und
447); nuo szksta ta~ kuo var dabut, nuo plika - ne·kilt ibid. 1085 (von
einem Geizhals kann man doch etwas bekommen, von einem Habenichts
- nichts' (ähnlich ibid. 1162); \\'eitere Belege bei Mühlenbach, Latw.
gr. §§ 143,5 und 146;10. In Rätseln findet man freilich die unbe
stimmte Form (neben der Bestimmtheitsform) auch in bezug auf einen
bestimmten Träger der Eigenschaft; z. B. nedztvs dztvam (möglich wäre
auch: nedztvais dziva}am) taisnibu rada RKr. VII, Rätsel 882 (ein Leb
loser bestimmt das Recht einem Lebendigen'.

Die Bestimmtheitsform dagegen bezieht sich auf einen bestimmten
Träger der Eigenschaft; z. B. nelabais LP. VII, 1,976 cder Böse' (d. h. eder
Teufel'), vgl. lit. nelabasis dass. u. a. bei Jaunis, Perev. gramm. 21 f.; p~l~

kais ibid. 873 eder Graue (d. h. der Wolf)'; bfrais l:der Braune' (vom Pferd
gesagt; ähnlich lit. berasis Viltis v. J. 1908, Nr. 77); ,v~cajarn bärda' t1"zS
BW. 35713 l:dem Alten (= meinem alten Mann) zittert der Bart'; kli
bais dZf}n, aklais k'er, plikais iebaz azuoti (Rätsel) ~der Lahme treibt, der
Blinde fängt, der Kahle .steckt (sich) in den Busen' u. a. bei Mühlenbach
1. c. 105; sitamais (ein Gegenstand zum Schlagen'; ~damais (Eßbares';
v~lkamai$ (in Wolmar gehört) cKorkenzieher'.

Das Partizip auf -ams erscheint i~ der Bestimmtheitsform auch
da, wo es zur Verstärkung des wurzelgleichen Verbum finitum dient;
z. B. niik viestini näko/Jnuo BW. 3057 l:Gäste kommen' u. a., s. § 797.

, 3. Als Prädika tSllomen erscheint das Adjektiv resp. Partizip in
der Regel in der unoestimmten Form; z. B. 'zeme (ir) apal'a l:die Erde
ist. rund'; puika izsalcis l:der Knabe ist hungrig'; darbs padartts l:die
Arbeit ist getan'; sarkans auga 'dbuoltins erot wuchs der Klee' (bei
Mühlenbach, Latw. gr. .106); ~su laiku kav~dama BW. 126 var. l:die Zeit
vertreibend} so daß sie kurz wird'; krasni l'uoti karstu sakurinat Trei
land, Mat." Sprichw. 5~O l:den Ofen sehr heiß heizen'. - Dagegen in
d~r Bestimmtheitsform, wenn es sich um einen Superlativ (oder' einen
ihm gleichwertigen Ausdruck) ,oder um ein Ordinale'handelt· (Belege
bei Mühlenbach t c. 106), und nach (ne·)kdds, z. B. die~,in kdds kriet-

, nais vins ja·u nu nav (b~i Mühlenbach 1. c. 106) (Gott weiß wie tüchtig
ist er ja nun nicht'; apgabals ir . . . smiliains un ne~kads jaukais ibid.

, 106 (die Gegend ist sandig und keineswegs schön (wörtlich: keine
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schöne)'. - Emphatisch scheint die Bestimmtheitsform in garais 1nans

alJ"rijins BW. 34719 l:lang (von Wuchs) ist mein Pflüger'; sit'i! ... gan
paliks 'rt11nais LP. VI, 611 eschlage zu 1 er wird schon zahm werden';
bija jau brangi v?lais LP. VII, 1, 153 l:es war schon recht spät'; kal12s
... bijis ... ievt-ruoja1ni augstais LP. VII, 1, 1027 l:der Berg sei recht
hoch ge\\resen'.

12. Adverbia.
'Tgl. Delbrück, Grrlr. 111, 535ft. und Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 667 ff.; Lisohnsche

Formen bei Apsisu Jäkups, .FBR. I, 20 ff.

a) Adverbia aus Kasusformen.

a) Kasusformen von Substantiven.

§ 462. Norn. S. pulks oder pulka rSchar') bedeutet als Adverb
eviel' (s. § 459 a), so in Wormen u. a. (pulks), Wolmar, Marienburg,
Behnen u. a. (pulka); pasauls (aus *pasaulis cWelt' = lit. pasaulis; wo~

zu der Gen. S. pasaul'a Zb. XVIII, 289 u. a.) viesu LP. 111, 31 (s. auch
U unter pasaule) csehr viel Gäste'. - Nach Solmsen, Beitr. 167, hierher
auch lit. gana Cgenug' = lette gana Psalmen 2 68 bund 71 a und BB.
XII, 234 (woraus ostlett. gona Zb. XVIII, 490 1) und in Marienburg Rkr.
X'TII, 145) > garn.

§ 463. Dat. S. mitzam (zu mttis cLebenszeit') e(für) immer, ewig';
b1"~iam (zu br~dis l:Weile') cbisweilen', in Grünhof, EW. 35691--92 u. a.;
Jaika1n (zu laiks l:Zeit') evermutlich, wahrscheinlich'.

Nach sim br~ia1n cfür jetzt' entstand wohl die Neubildung pecam
(zu pec Cnach') (für (auf) später' in Alt-Pebalg und Rkr. XVII) 72. 
darbu guodan~ (zu guods CEhre') padartt cdie Arbeit wohl (in allen Ehren,
anständig) ausführen'; lieti (zu lieta (Ding, Sache') deret Ctauglich sein'.
- Zu diesen Dativformen vgl. Mühlenbach, Izv. IX, 3, 244 ff.

§ 464:. Akk. S. pulku (s. §462) cviel', z. B. in Wirginahlen, Illlien
und U (dazu ein Komparativ pulkdku bei Bielenstein, LSpr. II, 284); drusku
(zu 'druska cKrümchen)) cein "reuig' (auch deminutivisch: druscin); suo
dien (lit. siandien) eheute:, suonakt (lit. sitjnäkt) ein dieser Nacht', suor~t

<heute morgen', suovakaj'" l:heute abend', suonedel' l:in dieser Woche', suo
vasar ein diesem Sommer', suogad (vgl. lit. sjmet) ein diesem Jahr', suo
reiz oder suobrid (diesmal'; tuo1reiz l:damals', infl. tutaik cdann' Zb. XVIII,
242 u. a.; daikärt oder daireiz cmanchmal'; kddreiz oder ostlett. kuo~

duraiz RKr. XVII, 146 ceinst, manchmal'; vienreiz l:einmal'; Akk.
(und nicht lnstr.) ist wohl auch rit(u) Cmorgen'; zweifelhaft (ob Akk.

1) Hier wird gona in der polnischen Übersetzung durch tduzo' wiedergegeben.
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oder lnstr.) sind il1fl. vosor cim Sommer' und zztn eim Winter' Zb.
,XVIII, 477.

§ 465. Instr. S. Hierher gehören (s. § 447) die ein wurzel
gleiches Adjektiv verstärkenden Formen auf -'um(u) , z. B. V~Ct"m v~cs

turalt' in Amboten, Kruhten, Schlehk, Sarnaten 11. a., pillum pils (ganz
voll' in Alschwangen, Edwahlen 11. a, zilum' zils eganz blau' in Wibingen,
Lipsthusen, Alt-Pebalg u. 8.; weitere Belege s. bei Kaulin, BB. XII, 233
und Mühlenbach, IF. XVII, 412; vgI. etwa russe gluximm gluxoxonek'li
u. a. bei Belie, AfslPh. XXVI, 335 f. Eher hierher (als unter § 464)
auch wohi 'I1~a.zum (zu mazums cKleinheit'), z. B. ne mazum l~pns Cnicht
wenig stolz'; milzum (zu milzums csehr großer Haufe'), z. B. milzum ba
gats (ungemein reich'; brinum (zu brinums cWunder'), z. B. brinum labs
Cungewöhnlich (wunderbar) gut', vgl. Mühlenbach, 1F. XVII, 412 f.;
virsu'1n 1) eoben', s. § 304; laiku ('zeitig, beizeiten' (die vollständige Er
starrung dieser Kasusform äußert sich darin, daß sie durch ein Adverb
näher bestimmt werden kann, z. B. läbi laiku BB. XII, 234 crecht
zeitig' oder tik laiku BW. 3905, 3 eso frühzeitig" und neben sich auch
einen Komparativ laikaku § 326, s bat); labprat (gern'; augsp~du (die
Füße, auf dem Rücken liegend, in die Höhe gestreckt'; atdirsu U
(Rücken an Rücken'; n'ttomal'u U Cabgelegen'; n~topakal''U, (bei Zubaty,
o alliteraci 24 3) (hinterher'; krustu sk 'erstt Mag. VIII, Nr. 2793 ekreuz
und quer'.

§ 466. Lok. S. vakar (s. § 45 d und sai vakari bei Zubaty, Flick
vok. 14 3) cgestern'; (vielleicht auch tagad Jetzt', s. § 45d); augsa (oben',
apaksa (unten', viysü oder hochlett. virsuo (s. § 306) coben auf', vidu
oder hocblett. viduo (s. § 306) tmitten inne', zeme (hinunter', ara
(draußen', laüka (in Wenden auch laukü, vielleicht nach vidü gebildet)
(draußen, hinaus', ~eksii (drinnen', przekpa cvorlle', pakal'a ehinten', val'ä
(los, offen', kuopä (zusammen', reiza ezugleich'; laika oder bochlett. (in
Fehgen BB. XII, 233 u. a., s. § 298) laikuo cpassend'; hesä oder (in
Dickein u. a.) heiü cohne irgend etwas'; preti Cgegenüber, entgegen'. -

1) Statt vir~um auch virsüt1~ oder dessen phonetische Umbildung (in Grünhof,
Nigranden, Preekuln, Amboten, Ranken u. a.), - entweder (nach Mühlenbach, Izv.
IX, 3, 253) unter dem Einfluß des Dat. und Instr. PI. auf -um (s. § 310) oder (weil diese
als Adverbien nicht vorkommen) wohl eher durch Kontamination 'Von virsü und virsum.
Nach vlrsum reep. virSijm wohl die Neubildungen käjum BW. 10555,5 var. und
26571 var., in Nurmhusen, Amboten u. a. oder käjüm in Nigranden, Preekuln u. a.
(statt klJ,jäm § 468), augsum toben' in Perwelk BB. XXVIII, 273, Baldahn u. 3. (statt
auUiä oder augsäm), tisum in Alschwangen (statt tiiäm), pusum (entzwei' BW. 21 901, 1
var. (statt puiu), s'urpum tber' BW. 24604 u. a., s. Mühlenbach, Izv. IX, 3, 251ff.
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Zu Adverbien sind auch die § 317 erwähnten «Illative» äran, auskan,
nican, zemen, vlrsun u. a. geworden.

§ 467. Akk. PI. Adverbiellen Oharakter haben einige § 432 an
geführte Belege des Ace.' temporis, wie agraktts gadus, tuos- laikus u. a.
Weiterhin gibt es recht viele Adverbia auf -us, von denen einige auch
wirkliclle Akkusative (des Inhalts, s. § 428) sein könnten, so z. B. tecus
(Var.: tecinus oder tecinu) teceju BW. 1808 elaufend eilte ich' (auch RKr.
XVII, 58 und BW. 11520 var., am letzteren Ort neben tecu 1), am
ehesten wohl einem Instr. S.). Nun ist aber ihre Bedeutung zuweilen
schwer mit dem Akk. vereinbar, und in der Regel findet man neben
solchen Formen auf -us gleichbedeutende Formen auf -u (lnstr. S.),
z. B. nuopakal'us LP. 111, 32 und VI, 456 neben nuopakal'u § 465; at
pakal'us (in Grünhof) oder apukal'us BB. XVII, 284 czurück'; pavi'fsus U
cobenbin'; uzmosus RKr. XV, 70 neben uzrnasu BB. XII, 234 cabsicht
lieh' (s. uzmasäm § 468); sanus U czur Seite' neben sanu bei 11ühlen
bach, Izv.IX, 3,259; parmainus gantt LP. VII, 1, 16 eabwechselnd hüten'.
Es ist möglich, daß -us neben und statt -u hier unter dem Einfluß des
Scbwankens zwischen -u und -us in verbalen Adverbien (wie gulu neben
gulus Cliegend' oder nevilsu neben nevilsus cohne Vorsatz' u. a., s. §§ 482
und 483) aufgekommen ist, s. Zubaty, IF. 111, 136 f. und Mühlenbach,
Izv. IX, 3, 264 f.

§ 468. Instr. PI. br~zis in Nieder-Bartau (= lit. dia!. brydeis
Lit. Mitt. I, 132) oder briziem (z. B. EW. 35 693) cbisweilen'; laikierJ1J
ezuweilen' in Neu-Pebalg; r~tumis2) eselten' oder (B'V. 269, 3 var.) r~

tumiem; rnazu1n(i)s cein wenig', milßumis (in großer Menge', m~l'umis

1) Zu tecu(s) s. oben S. 229 1•
2) Dafür rftums BW. 1011 var. mit ebenso auffälligem -8 (statt -s) wie in p10ims

(in Sau8sen BB. XII, 234 und in Erlaa) neben sonstigem pirms aus pirmis (dies z. B.
noch RKr. XVI, 123) Czuerst'. Gegen die Annahme, daß -ms hier rein phonetisch
über -mis aus -mi8 entstanden w·äre, spricht der Umstand, daß in jenen Mundarten
-8 in sonstigen Formenkategorien (so im Nom. S. der abstufenden io-Stämme und
der Part. Prät. Akt.) bloß nach geschwundenem -i- nirgends zu -8 geworden ist, und
daß -8 dort hinter j überhaupt bewahrt wird; vgl. Sau8sensche Formen wie muitns
cUDS' aus *mumis, kruips (Kröte' aus krupis, släps (für sonstiges slap}S) (naß' aus
*slapjas, nuoskuims cbekümmert' aus nuoskumis u. a. Man bat daher wohl nur an
Beeinflussung durch andere adverbiale lnstr. PI. auf -8 (aus -is nach l oder n) zu
denken. Speziell für primA kommt sein Gegensatz ppc (nachber' BB. XII, 234 in
Betracht (hier daneben die Präposition pf,c (nach' aus pedis, s. § 556); pee (woraus
das Saussenscbe p"je) beruht vielleicht auf dem Komparativ pectlk cnachher" wo c
statt c vielleicht wegen des vorhergehenden geschlossenen eeingetreten ist: vor -cä
müßte Dach § 40 e zu ~ werden, während vor einem '"'cä- e regelrecht ,,·ar, und das
Grundwort pec ließ das e auch im Komparativ bewahrt bleiben.
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Cgern' bei Mühlenbach, IF. XVII, 412 f.; liecis 'extra' (bei U aUCIl lie
cän~ das wobl eher aus liecis nach anderen ...~dverbien auf -än~ um-,
gebildet ist, als zu einem ä-Stamm gehört); ped'is (z. B. RKr. XVI, 123)
tnachher' > pec; sanis (in Krubten und U) czur Seite' oder mundartlich
sone (in Drostenhof RKr. XV, 70) aus *siins und dies aus *siinis (r. PI.
zu sanis, -1ia CSeite' U, oder Umbildung von sanis - T. PI. zu sans, ..na
- nach dem Kompositum iesäil-is, s. § 123 b, woraus iesäns in Alt-Pe
balg nach Mühlenbach, Izv. IX, 3, 250; bei U auch iesanis Cetwas seit
lich' statt iesiinis Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 19 nach sanis); uzkal'lts RKr.
XVII, 84 Cbergauf' aus *uzkal'nis (zu kalns, ..na); vifigobal's (aus *vien,gabal'lis,
zu gabals, -la) cin einem Stück'; lJ{irdienc U (aus *pa14 diens < *lJardieftis,
zu d~ena) ceinen Tag um den andern' oder aucll pardienis ibid. oder
pardienä1n; apgabalis U ('inl allgemeinen'; krustis RKr. VII, Rätsel 647 a,
oder k1"ttstiern ibid., Rätsel 457 8, resp. krttsti1n ibid., Rätsel 647 ckreuz
weise' . (aue11 krustä1n in der Verbindung krustäm sll~rsä1n ckreuz und
quer' ibid., Rätsel 457, unter dem Einfluß von sli~.ysam, s. Mühlenbach,
Izv. IX, 3, 247); tttzmasäm U ~absichtlich'; tisam (lit. tyciom1s, vgl. tyci6
pirdis, patycios und Zubaty, IF. 111, 129) ~absichtlich'; ktijam czu Fuße';
v-ietäms Mag. 111, 1, 37, vietal1~S (in Dünamünde) oder vietan~ Cstellweise'
(vgI. Mühlenbach 1: c. 235); aumal'an~ Cstromweise'; uZ'n~aS{Z1n U 'darüber
hinaus'; über Formen wie leksis oder leksien~ s. § 483.

Nach Formen wie r~tu1n(i)s, mazurn(i)s, lnilzu1n(i)s schuf man wohl
die Neubildungen vietum(i)s U (statt Ivietam) , reizurn(i)s (in Wolmar;
statt reiziitn) cbisweilen', krustu1ns BW. 9610, 3 (statt krustis oder kru
stien~), brizums (statt br2zie1n) in Alt-Schwarden; s. Mühlenbach, Izv. IX,
3, 254 f., wo auch Formen wie putu pututnis, grabu grabu1nis~ plasku
plaskun~is u. a. angeführt sind.

Nach :B'ormen wie tis{irn, V1tettim, kajiirn lInd den Adjektivadverbien
wie l~na1n u. a. (s. § 477 c) sind vielleicht kuopti, augsti, val'ii (s. § 466)
zu kuopäm (in Nieder-Bartau u. a.), augsti1n (in Nieder-Bartau, Kabillen
u. a.) resp. auskä'm (BB. XII, 235 und in Tolkenhof), val'tun (in Nieder
Bartau u. a.) umgebildet worden; weitere Belege für -äln bei Mühlen
bach, Izv. IX, 3, 242 f. und 247. Mundartlich ist dies -äm phonetisch
zu -a1n geworden, s. Mühlenbach 1. c. 244 ff.

Die Endung des I. PI. zeigen auch pretijn~ (in Ligutten u. a.) Cent..
gegen' und päris chinüber' RKr. VII, Rätsel 1053.

§ 469. Lok. PI. und Du. Über Formen wie leksuos cim Galopp'
u. 8. s. § 483; über Formen wie SUo11'ttas cheute morgen' s. § 476.

Ein Lok. Du. ist pusu (= lit. pusiaü) Cmitterl entzwei', s. § 316a.
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ß) Kastlsformen von Adjektiven und Pronomina~

§ 470. Am üblichsten zur Bildung von Adverbien von Adjek
tiven 1) ist die Endung -i, und in vielen Fällen ist -i die einzig bekannte
Endung, z. B. labi Cgut' (zum Adjektiv labs). Dieselbe Endung findet
man in den meisten IComparativen (und Superlativen), z. B. labdki
cbesser~, vis·labtiki cam besten'.

Am natürlichsten ist es, im Einklang mit § 37 g dies lette -i der
litauischen Adverbialendung -a'i gleichzusetzen, also z. B. lette tabi (der
Form nach) = lit. labai; s. Bezzenberger, BB. XV, 302. Weiterhin ent
spricht die pretlßiscbe Adverbialendung -ai, z. B. labbai. Dies baltische
-ai ist wahrscheinlich identisch mit slave -e (z. B. in dobre Cgut' u. a.),
s. Slblt. Et. 166 2'1 Mahlow, AEO. 49, Solmsen, KZ. XLIV, 188 ff. und
Fraenkel, MSL. XIX, 34 f. Bartholomae hält IF. XXIII, 49 balte -ai,
es auf -äi zurückführend, für die Endung des Dat. S. von ä-Stämn)en
llnd vergleicht damit griecl1isc11e Adverbien wie KOIVfj, während Solm
sen 1. c. gr. KOIVfj, tbfq. u. a. für einen Lok. S. von a-Stämmen llält und
auch in balte -ai und slave -e die Endung desselben Lokativs sieht, was
Fraenkel 1. c. als möglich zugibt, aber auch die Möglichkeit, balte -ai
llnd slaVe -e für die Endung des Lok. S. von o-Ställi.men zu balten,
nicht ausschließt. Da es am natürlichsten scheint, hier vom neutralen
Adjektiv auszugehen, und keinerlei formale Bedenken dem wider..
sprechen, so dürfte es am geratensten sein (wie das schon Slblt. Et.
166 2 geschehen ist), balte -ai und slave -e für die Endung des Lok. S.
von o-Stälnmen zu halten; vgl. ai. k~ipre eschnell'.

Ob das lette -i 2) gelegentlich auch dem vereinzelten lit. -ie (aus
-ei, das im Lok. S. mit -oi > -ai ablautete; Belege für litauische Ad
verbien atlf -ie z. B. bei Bezzenberger, BB. XXVII, 158 und rEpa~ 161
und bei Buga, Izv. XVII, 1, 18) und pr. -ei (so Fraenkel 1. c. 37 f.) ent
spricht, läßt sich nicht ermitteln.

§ 471. Im Litauischen werden zu u-Stämmen gehörige Adverbia
auf -ai von del11 den u-Stamm ersetzenden io-Stamm gebildet (vgI. § 319),
z. B. saldiiai zu salclus. Entsprechend im Lettischen smafci (in Nieder
Bartau; anderwärts die Neubildung s'1natki) zu srnatks t"fein' (vgl. lit.
smulkiai zu smulkus efein'); garii (in Marienburg RKr. XVII, 145 und
Neu-Schwaneburg; anderswo auch gardi) zu ga1":ds cwohlschmeckend'
(vgl. lit. garcliiai zu gardus); d1~uosi (in Saussen BB. XII, 222, Neu-

1) Auch von Partizipien, die als Adjektiva gebraucht werden: tikusi U l:ge_
hörig, ,vacker' zu tic'is, 8. U unter tikusi und ticis.

2) Z. B. in taU tweit' (bei Bielenstein, LSpr. 11, 273) gegenüber lit. tolie bei
Rezzenberger, BGLS. 332.
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Schwaneburg, 'Volmar u. a.) zu druoss <:kühn' (woneben in Wolmar u., a.
druoss, s. § 319), vgl. litt drfjsiai zu drqsus; plasi BB. XII, 222 U.8. zu
plats ebreit, weit' (woneben auch plass, s. § 319)J vgl. lit. placiai zu pla
tus; gauzi BB. XII, 233 u. a. zu gduds ibid. <:traurig' (woneben auch
gauzs, s. § 319), vgl. litt gaudziai zu gaudus; ostlett. viel'i (aus vel'i) in
Marienburg RKr. XVII, 123 zu vals (aus- v~ls; lit. velus) (spät'. Hier
her gehören, wahrscheinlich auch biezi (in Wolmar u. a.; woneben biezi
in Neu-Salis, Dünamünde u. a.) <:oft' zu b'tezs cdick, dicht'; gluzi BB.
XII, 222 u. a. (gänzlich' zu gluds <:glatt' (lit. gludus bei Les'kien, Nom.
257 und Gen. S. gludiios Niemi, Nr. 531); glifsi BB. XII, 233, BW.
34724, in Neu-Schwaneburg u. a. zu glits (glatt, nett, hübsch> (darnach
auch ein gliti RKr. XV, 77 u. a.; vgl. § 319); gaisi BB. XII, 233 U. a.
zu gaiss eheI!' ibid. (vgl. gaisums Und. Ps. 30, 8 und 41, 17 u. a. oder
gaisuma cRelle' § 163 a und bei Mühlenbach, IF. XVII, 403; daneben
in Wolmar u. a. gaiss, gaisu1ns); und vielleicht auch skäislii (in Erlaa)
oder skaiski < skaislii (Mag. XIV, 2J 178, Sprogis 198, Nr. 17, in Dag..
da, Liksna, Borchow, Lettihn u. a.; anderwärts skaisti) zu skaists cscbön'
(vgl. lit. skaistus Chellglänzend' neben skaistas); naslii U > naski BB. XII,
233 <:behend' zu nasks; v'iegl'i On Erlaa, Lennewarden, Sprogis 133,
Nr. 5 u. a.; anderwärts viegli) zu viegls <:leicht'; tai§thi (in Blulnenhof,
Serbigal, Kaipen, Segewold, Alt-Pebalg, Adsel-Schwarzhof, Marienburg,
Holmhof, Dubena, Börchow, Kraslaw, Bukmuiza, Preili, BW.34614 var.,
BB. XII, 233 U. a.) > täisni (in Erlaa und Stockmannshof) oder tai
ksni (in Lubahn und Neuenburg) zu tai(k)sns (gerade'; asi (RKr. XVTI,
145 u. a.) > asi (in Stockmannshof) oder as (in Schlehk; wenigstens
teilweise hat dies Adverb die Bedeutung cschnell') zu ass <:scbarf' (wo
neben ass (heftig, streng'). Am besten wird diese Regel in der Bildung
der Adverbien im Hochlettischen gewahrt, s. Kaulin, BB. XII, 233 und
Brencis, RKr. XVII, 145.

Zuweilen sind so Adverbien auch zu solchen Adjektiven gebildet,
denen im Litauischen o-Stämme entsprechen: pläfti BB. XII, 222 und
in Lisohn z~ plans <:dünn' (lit. pl6nas, Adv. plonai = lette pldni); balsi
Sprogis 156, Nr. 66 (anderwärts baIti) zu balts (weiß' (lit. b6Jtas, Adv.
baltai); resi BB. XII, 233, in Neu-Schwaneburg, Erlaa, Ringmundshof,
Marienburg (bier nach RKr. XVli, 145 in lokalem Sinn neben tempo
ralem reti (selten'; rf}ti tselten' auch in Wolmar u. a.) zu r~ts (undicht,
selten' (lit. 'J"etas, Adv. retai); isi (in Festen, Lubabn u. a.; anderwärts
isi) oder iksi (in Ronneburg) > iksi (in Lisohn und Schwaneburg) und
auch ~kski BW. 10926, 1 (für iksi wohl infolge des Schwankens zwischen
-ks«i und -ksi in Fällen wie m~ksk'i neben miksi zu m'iksts) zu ~(k)ss
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Ckurz' (lit. j'sas bei Büga, RSl. VI, 10; pr. Akk. S. Insan); SV9si in Li
sohn oder sviesi (aus *svesi) in Marienburg RKr. XVII, 122 (sonst sv~ti)

zu sv~ts Cheilig', einer Entlehnung aus aruss. svjatö == lit. sventas; pik
s(lc')i U (sonst lJikti) zu pikts (böse:' (lit. p2ktas, Adv. pi7ctaf); 1n~kski <
mtksk/i Sprogis 192, Nr. 58 oder miksi BW. 10306 und 16039, 4
> miksi in Lisohn RKr. XVII, 94 (anderwärts 1n~ksti) zu 11~'iksts cweich'
(lit. minkstas, Adv. 1ninkstai); siksi in l....isohn RKr. XVII, 94 aus *siksi
zu siksts ibid. aus siksts Cgeizig' (lit. sfJkstas, Adv. sykstai. = lette siksti);
augski BW. 21411, 1 oder a~tgsi BW. 23656, 1, Mag. XIV, 2, 191 u. a.
zu augsts choch' (lit. a~{;gstas, Adv. augstai = lette a{j;gsti); zemji in Neu
Schwaneburg, RKr. X\TII, 145, EW. 9615 und 26506 var. oder infi.
ieml'i Zb. XVI, 141, BW. 14 165, 1, in Baltinov, Birsen u. a. (auch
zen~rfti BW. V, S. 554, Nr. 9825, 1) Zll zyms cniedrig' (lit. iernas, Adv.
zemai = lette zyn~i, auch zy1'nu); lefj~i BW. 4704 var., in Ekengraf, BB.
XII, 233 u. a. (in \Volmar u. a. l~ni) zu l~ns Cla11gsam' (lit. lenas bei
Buga, RFV. LXVI, 225); lesi BW. 21493 var. > ostlett. liesi in Marien
burg u. a. (in Woln1ar U. a. lrti) zu lfts cleicht' (lit. letas cblöde', Adv.
letar) ; ciesi (in Wolmar u. a.) > infl. 6isi (z. B. Zb. XVIII, 240, 243 u. a.)
zu ciets cfest, hart' (lit. 7cietas, Adv. kietai = lette eieti, das mundartlich
in der ursprünglichen Bedeutung neben mehr abstraktem ciesi gebraucht
wird; zum Adverb ciesi ist mundartlich auc4 ein Adjektiv ciess ge
bildet worden); 1/Oesni in Marienhausen, Marienburg u. a. zu rysns cdick'
(lit. resnas Cstark' bei Leskien, Nom. 358); hierher gehören wohl auch
stalsi in Neu-Scbwanebllrg und Sprogis 67, Nr. 8, zu stalts 1) Cstolz, statt
lich'; saväii in Neu-Pebalg zu savads Ceigentümlich' (vgl. lit. vien6rlas
§ 215), vl,naiii in Welonen zu vinaids cgleichförmig', ütraiii in Borchow
und Warkland zu utraids candersartig'. Nachdem die adjektivischen
u-Stämme vollständig in der Deklination mit deI1 o-Stämmerl ver
schmolzen waren, ist es begreiflich, daß zu alten o-Stämmen gelegent
lich die Adverbien wie zu alten u-Stämmen gebildet ,vurden (so schon
Mühlenbach, Izv. IX, 3, 261 f.); außerdem mag im Lettischen einem
litauiscllen ü-StanlID zuweilen ein u-Starrlill entsprochell haben, vgl. das
Schwanken zwischen 0" und u-Stälumen im Litauischen.

Es seien noch einige Fälle genannt, wo es ungewiß ist, was für
Stämme zugrunde liegen: grusi BW. 4706, in Odensee U. a. (ander
wärts g1/Ouli) zu griils csch,ver'; greiil: BB. XII, 233, in Lisohll u. a.
(anderwärts greizi) zu greizs cscbief'; slaiii BW. 32 209 Zll slaids cab
schüssig'; (pa)svabaii B'V. 16 039, 3 zu svabads (frei'; tivji in Marien-

I) Wegen der vollständigen Übereinstimmung in der Bedeutung eher wohl
entlehnt aus mnd. stolt, als (nach Persson, Beitr. 953) damit verwandt.



464. 11. "Vort!ehre.

burg zu tuvs cnahe'. - Dieselbe Erweichung des Konsonanten im
Wurzelauslaut findet man auch im entsprechenden Komparativ, z. B.
ciesaki zu ciesi (fest~; resaki, l~naki u. a. in Lisohn.

Diese Adverbialendung -i ist so üblich, daß sie zuweilen in Ad
verbien, die aus Substantiven entstanden sind, andere Endungen ersetzt,
z.. B. Sä1ii Cseitwärts' BB. XII, 234 statt *siinis § 468 (vgl. z. B. latvis1ci
neben latviskis (lettisch' § 477 a) oder sanu § 467 (vgl. augstu neben
augsti u. a. § 479); pavirsi U cobenhin' neben pavirsus § 467; tisi 1) U
und BW. 5256, 3 (dazu auch ein Adjektiv tiss U gebildet) statt tisatn
§ 468 (vgl. l?ni neben l?näm u. 3. § 477 c); augsi (oben' LP. VI, 215,
in Kaunata (hier auch in der Bedeutung (hoch' zu augsts) resp. auski
in Selburg u. a. statt augsii § 466 oder augsän~ § 468;, pusi Sprogis 79,
Nr. 22, statt pusu § 469.

§ 472. Nicht selten fehlt das im vorhergehenden ParagrapheIl
besprochene -i, nalnentlich im Komparativ, wo z. B. labdk (besser' jetzt
vielleicht sogar üblicher ist als labaki, aus dem es wohl entstanden ist. 2

)

Es gibt auch einige Positivformen ohne das -i, und zuweilen ist wohl
Apokope des -i anzunehmen, so in infL 61:S (sehr' Zb. XVIII, 246, 262
u. R. neben 6"isi § 471; driz (neben drizi U, s. auch Zubaty, Flickvok. 7)
oder drii (bald' in OIai, Gr.-Würzau, Ekau, Ringmundshof, Laudohn
u. a. (in Lisohn: driii); lidz czugleich, mit' neben lidzi U = lit. liJgiai;
pfrn (bei Adolphi 223 noch perni), vgl. lit. pernai cim vorigen Jahr';
var~n (neben va1"~ni) ~überaus, sehr' (U und Bielenstein, LSpr. 11, 270)
zu var!Jns (mächtig'; ciet - häufig als Vertreter eines Verbalpräfixes
(s. § 746) neben eigentlichem Adverb eieti; es sind dies also fast aus
schließlich Adverbien, neben denen das entsprechende Adjektiv nicht
mehr üblich ist, oder die in ihrer Bedeutung vom Adjektiv sich ent
fernt haben.

Es gibt aber auch Adverbien, die anscheinend nicht -i (aus -ai),
sondern -a (aus idee -od, dem Ausgang des Nom. und Akk. S. Neutr. G.,
der im Slavisch-Baltischen vom Pronomen aufs Adjektiv übertragen ist)
eingebüßt haben; so jedenfalls maz ~wenig' (vgl. ostlett. moz z. B. Zb.
XVIII, 339, 378 u. 8. neben labi (gut' u. a., s. oben S. 751) ::= lit. maz
aus miiia (bei Dauksa 3), Post. 18, 7 und aus einer ostlitauischen Mund-

1) Auch tisu B\V. 5256,2.
2) Vielleicht sind Formen wie labak u. a. statt labf1ki u. a. nach dem Vorbild

etwa von mazak (neben dem ein Adv. maziiki nicht vorzukommen scheint), va'irak
(C:mehr') u. a. gebildet; mazdk kann gleich maz ein -a (aus idee -od) eingebüßt haben,
vgl. augstaku neben augstu § 826, 3.

3) Altes ·om erscheint bei Dauksa als -q.
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art bei Niemi, Nr. 27,2; s. auch Garbe, LLD. IV, S. XI..JI und Sommer,
Balt. 345), vgl. slave n~alo ewenig', pr. ilgct u. a. (s. Zubaty, Flickvok. 15,
Mahlow, AEO. 49 und Porzezinskij, SbOfl1. Fort. 632 f.); wahrscheinlich
auch ciek 1) ewieviel' (= lit. kiek, bei Bezzenberger, BGLS. 71 und im
ostlitauischen Dusetos Iloch k'ieka), tiek 1) eso viel' (= lit. tiek; vgl. lit.
tieka-jau cebensoviel'), woraus in proklitischer Stellung nach § 61 cik,
tik (Psalmel12 91 b llnd Ev. auch tikt, vgl. lit. ttkt, tiktai); vis (infl. vys 2)
Zb. XVIII, 323 tin einem fort', 491 calles'), vgl. lit. V2S Cstets' (ostlit.
Akk. wisa (alles' Bystron 39 und 58) und vts-läb calles'; 'Oien callein,
nur' (zu viens Cl'), vgI. Zubaty, J:flickvok. 15 (und lit. viena-t ~nur'?);

salt (in Neu-Pebalg) oder aiikst ekalt' und ka1~st cl1eiß' bei Bielenstein,
LSpr. 11, 270 (anderswo aiiksti, karst-i) , vgl. lit. idlt(a) t:kalt~ u. a. bei
Jaunis, Perev. gramnl. 22f. und 116f. und Büga, Sviet. darbas v. J.
1921, Nr. 9 und 10, S. 133. Vielleicht ist ähnlich auch hinter daudz 3)

cviel' ein -a geschwunden, vg1. lit. daugia bei Bezzenberger, BGLS. 72
und Zubaty, lTlickvok. 7 und poln. d'uzo (viel'; Zubaty 1. c. läßt freilich
(wie auch in lit. daug) ein -i geschwunden sein (lit. daugi findet sich
z. B. noch bei Bezzenberger 1. c. 72 und in einem KatechisnJus v. J.
1598, AfslPh. XIII, 564), indem er diese Form für den Nom. und Akk.
S. Nelltr. G. eines i-Stamlnes hält, was durchaus nlöglich ist; die E'orm
daugunzs (nach U in Erlaa für sonstiges daiidzums f:Vielheit') scheint
(gleich lit.. dClugumas) dafür zu sprechen, daß jedenfalls im Urbaltischen
neben *da'Ugia- noch ein anderer StalllID von derselberl Wurzel da war.

Ein l1rbalt. -i ist weiterhin vielleicht abgefallen in sen Clängst' (s.
§ 41 d) und vel cnach' (lit. seniai, das nicht das normale Adverb zu senas
sein kaDl1, ist vielleicht eine Umbildung von *seni unter dem Einfluß
der gewöhnlichen Adverbialendung -a"i, und ähnlich kann man Iit. veliai
- neben vel' - auffassen); das wären Bildungen wie lit. toli cfern'
(damit vielleic11t identisch inR. tuol' Zb. XVIII, 394), arti cnahe', anksti
cfrühe', pamai~ Clangsam' (vielleicht identisch mit lette pamaz dass. bei
Bielenstein, LSpr. 11, 270), pr. iIgi u. a., slave ptrav'b u. a., s. Büga, Izv.
XVII, 1, 18 und ~~raenkel, MSL. XIX, 35ff.

§ 473. Es gibt auch einige Adverbien auf -ai, das aber nach
§ 37g nicht ohne weiteres mit lit. ·ai (= lette -i) gleichgesetzt werden

1) Vgl. auch lette ciekams U ewie lange" tlekams cso lange~ U und EW.35659
(Dat. PI. Mask. reep. Neutr. G., wenn a kurz und nicht gekürzt ist; mit langem a
sind es Dat. oder Instr. PI. Fem. G., wie das synonyme tiekam RKr. XV, 98).

2) Die Bedeut.ung des infl. vys ist wohl durch russe vse beeinflußt.
3) Infl. daudti Zb. XVIII, 382, 385, 394 u. a. ist wohl eine Neuerung nach

der Art von lit. malai neben maz.
End z el i n I Lettlsehe Gr9,mmatik. 30
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kann. Am üblichsten sind visai (gänzlich, gar sehr' (dafür visai BW.
5306 und v11750, mit s vielleicht unter dem Einfluß des synonymen
visk'in 1)) und tikai 2) (nur' (ungewöhnlich erscheint t·ikai ilgi eso lange'
BW. 34916 var. und Akk. tikai lielu (tantum' BW. 6453 var.). Außer
dem findet man eiekai ekaum' Mag. VIII, Nr. 2744, und BW. 598 var.
(hier neben cikai); tadai (auf s01c11e Weise' bei Bielenstein, LSpr. 11,1
269) woraus ostlett. tuodai RKr. XVII, 146; ne·kadai (auf keine Weise'
bei Bielenstein 1. C.'; labai Cgut' Sprogis 31, Nr. 9; infl.. ml,reigai (ruhig'
Zb. XVIII, 401; und im infl. Raipol gebe es auch Formen wie zamai
(niedrig', svatai Cheilig' u. a.; vgl. auch noch das unklare tadai (zu lesen
tadai?) LOhr. .142, 80 und 83 (aus einem Denkmal des 17. Jahrhunderts).

Betreffs visai meint Bezzenberger, BB. XV, 302, es lasse sich vom
gleichbedeutenden lit. visai nicht trennen, und dessen -ai sei nach Aus
weis des StOßtODS keine ursprüngliche Endung.. Dank sekundären Vor
gängen findet sich aber doch der Stoßton im Litauischen vereinzelt auch
auf alten Endsilben (s. Slblt. Et. 140); in visai bleibt er freilich unklar,
auch in dem Fall, wenn visai auf eine dreisilbige Form zurückginge
(auch in diesem Fall sollte man *visai erwarten, s. die Analoga, Slblt.
Et. 144). Abgesehen aber von der Intonation, ist lit. visai ein normal
gebildetes Adverb zu v~sas, dem im Lettischen ein *visi entsprechen
sollte. Die Identität von lit. visai und lette visai wäre möglich, wenn
beide Formen aus einem Lok. S. Fern. G. entstanden wären, der tat
sächlich im infläntischen mit visai gleichbedeutenden vysa Sk. Do. 200
vorliegt; nun ist aber die Zurückführung vqn lit. visai auf visoje mit
lautlichen Schwierigkeiten verb~nden. Oder aber wenn lette visai zur
Zeit der Kürzung der· Endsilben E~dbetonung gehabt hätte (vgl. das
dial. auf der zweiten Silbe betonte visadi § 11), die die Kürzung von
-ai zu -i verhindert hätte; nun ist aber dem Verfasser aus den jetzigen
Mundarten ein endbetontes visai nicht bekannt. Wenn die lettischen
Formen auf ..ai nic.ht Formen des Lok. S. Fem. G. sind (mit Mühlen
bach, Izv. IX, 3, 249 in erster Linie an den Dat. S. Fern. G. zu denken,
empfiehlt sich nicht wegen der Bedeutung dieser Adverbien), so hat
man etwa anzunehmen, daß die noch jetzt in vielen infläntischen
Mundarten gebräuchlichen Adverbien ka~ (wie' (lit. kai, pr. kai dass.).',

1) vis1Un (wofür auch visMim, vgl. ~aur caurim u. a. § 477 c) vielleicht unter dem
Einfluß des sinnverwandteIl it~n statt *viilti; dies und das synonyme viski (bei Bie
leD8tein, LSpr. 11, 272) wahrscheinlich aus *f)isiski C> *visiSMi) = lit. visiskai> viikai
Liet. pas. 11, 174, 192, 204 u. a. ' Daneben *viSllilCi, s..§ 190.

2) Auch im Sinne' von ckaum', :wie in manna •.• tikai (Var. ti7c, tile 1cuo, cie1cai,
cikai) lidzi neaizgäja BW. 598 Cdie Schwester wäre beinahe mitgegangen'.
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und tai eso' (auch in Lllbabn) ehemals auch in anderen lettischen Mund..
arten bekannt waren, und gestützt wird diese Annahme durch Formen
wie wenaidibe aus Und. Ps., s. § 215. Nach dem Muster von kai llnd
tai konnten weiterhin - als die I{ürzung der Endsilben schon ab
geschlosssen war - \veitere Adverbien pronominalen Ursprungs gebildet
werden, wie tadai, ne·'cadai, tikai, eiekai, cikai, toisai; daß im Infläntischen
auch FOfluen wie rhz'f'eigai, svaiai u. 3. vorkommen, hat man wohl da
durch zu erklären, daß ka~ und tai noch jetzt dort üblich sind.

§ 474. Die iln vorhergehenden Paragraphen e:r;wähnten lette kai,
tai, lit. kai und pr. kai sind vermutlich alte Lokative 1), s. Solmsen, KZ.
XI-lIV, 190, wobei es zweifelhaft bleibt, ob ihr -ai fillf uride. -oi (Mask.
oder Neutr. G.) oder -äi (Fern. G.) zurückgeht: lit. kai könnte regelrecht
aus *kdi entstanden sein (s. Slblt. Et. 144); die preußische Form er
scheint zwar alleinstehend in der Regel als kai (vielleicht wegen der
Unbetontheit), dagegen 11leist mit a in den Verbindungen käi-gi und
kai-di und scheint demnacll zirkumflektiertes -ai (aus idee -oi) zu ent
halten; in lette kaz, tai ist, wenn dies alte Monosyllaba sind, der Stoßton
auffällig und zu erklären entweder durch den Einfluß von kalds ~qualis'

und taids Ctalis', oder aber wie in ne enein' (s. IF. XXXIII, 105). 
Lokative sind wahrscheinlich auch lette ka ewie', ta eso', entweder aus
*leäi, *täi (Fern. G.), - in diesem Fall ist ihr Stoßton analog wie in
kat, tat zu erklären (vgl. leads equalis', tads ~talis'), - oder aber aus
zweisilbigen, den lit. *koje (woraus anscheinend -ko in neko § 326, 1c),
toje entsprechenden Formen.

tie cdort' (in Wolmar, Mag. VIII, Nr. 977 u. a.; in Serbigal: stiel
> ostlett. ti (z. B. ill Lubahn) resp. infl. t''i (in Kaunata, Zb. XV, 219
u. a.) entweder aus einem Lok. S. *tei (vgl. pr. quei ewo'), oder aber =
lit. t~ (aus *te + en? 2), vgl. auch pr. ten-ti ejetzt', stwen edort'; der
Stoßton wohl wie in ne cnein' zu erklären. Analog sie eller' (in Nieder
Bartau, Hasenpot, Neu-Pebalg u. a. in der Verbindung nac sie - ge
sprochen näcie mit Endbetonung - ckomm her') > ostlett. sC (in Lubahn,
Marienburg RKr. XVII, 145, Marienhausen), vgl. lit. s§.

Neben tie, sie findet man tel 2 cda' und sei2 (hier' (bei Bielenstein,
LSpr. Ir, 273); gegen die Annahme, daß tei, sei aus teju ~hier' bei
Sprogis 96, Nr. 5 und LP. VI, 745 (= lit. te-jau; das Saussensehe teijuo
el1ier zu Hause' BB. XII, 234 vielleicht nach dem Muster von viduo

1) Anders über pr. kai und lit. kai Fortunatov, BE. XXII, 166..
2) Anders über lit. t'j Persson, IF. 11, 233; hätte aber das von ihm voraus

gesetzte *tene zu lit. fj werden können? vg!. ostlit. ty (aus *ten) Byströn 40, 42, tynai
in Duseto8 u. a. (= tenai, d. i. tiJnai in Naümiestis B) bei Buga, Izv~ XVII, 1, 17.

50·
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u. a.), seju U C:hier' gekürzt sind (vgl. tuoj C:sofort' < tuoju U = lit. tuo
jau), sprechen die Erweiterungen *teit (vgl. teitan C:hier') und seit U C:hier"
(neben seitan) ; zum -t in seit vgl. pr. ten-ti oder ti-t (neben ti-te-t) und
§ 592. tet2 und set2 sind also wohl Lokative (mit tieftonig bewahrtem
-ei), vgl. Prellwitz, BB. XV, 155f.

§ 470., Ein Lok. S. infl. vysa egänzlich' wurde schon § 473 an
geführt. Ein adverbialer Lok. S. ist auch tuksä (zu tukss C:leer'), z. B.
tuksti brau.kt eohne Gepäck fahren', tuksä palikt enichts bekommen'.
Außerdem findet man gafä evorbei' (in Ohscheneeken, Meldsern tl. a.),
tiesä C:gerade~ (in I{umbern, Warmen u. a.), P1 4 UOjä C:fort' (in Blieden,
Behnen u. a.). Aber diese Formen können statt der üblichern garärn,
tiesäm, pruojä1n (s. § 477 c) unter dem Einfluß des Schwankens zwischen
kUOPä und kuopäm, augsä und a~tgsäm, val'ä und val'äm u. a. (s. § 468)
eingetreten sein; vgl. auch Mülllenbach, Izv. IX, 3, 255f.

§ 476. Ein Lok. PI. ist lidzas (in Wolmar, U u. a.) enebenbei' (zu
lit. lygus eeben'). Von diesem lidzas (und vielleicht noch anderen
Formen) ist der Lokativausgang -as auch auf einige andere Adverbien
übertragen: te·patas C:l1ier selbst' in Adiamünde (sonst te·pat), tur-patas
edaselbst' in Groß-Würzau u. a. (sonst tU''''pat) , tik-patas egleich viel,
dennoch' in Wesahten (sonst tik"jJat), ta·patimas eebenso' in Peterhof bei
Olai (sonst tapat; mit dem -irn- vgl. t-ur·pati1n C:daselbst' in Neu-Sackenhof
und pretim § 468 u. a.), nU'patfnds ~jetzt eben, soeben' in Selgerben
Etn. IV, 59 (sonst nU'pat; mit dem -~n- vgl. ieksen u. a. bei Mühlen
bach 1. c. 257), seitanas (bier' in Tadaiken und Segewold (sonst seitan),
visuras <:überall' U (sonst visur), tülitas in Kandau, oder tullttas <:sogleich'
in Remten, Talsen u. a. (sofist tültt), tagaditas C:jetzt' in Neuenburg (statt
tagadrt oder tagad) oder tagadinas Mag. XIII, 1, 2 (statt tagadin Mag.
XIII, 1, 10), pir1nitds (vorhin' in Grünhof, Sessau u. a. (sonst pirn~it),

suorttas Cheute morgen' in Grünhof, Sessau, Kandau u. a. (sonst suortt),
va1A ·btdas (vielleicht' in Frauenburg (statt var"bftt, eigentlich ekann sein'),
s. auch Mühlenbach' 1. c. 258. - Vereinzelt auch -es statt -as: tagodites
RKr. XV, 70 oder tagadit~s ejetzt' und tülit~s (sogleich' BB. XII, 234;
-ites entspricht wohl dem Instrumentalausgang -item in lenitem u. 8.

§ 477 c.
Ungewiß ist der Ausgangspunkt für (ostlett.) -ts (die Endung des

Lok. PI. von i-Stämmen) in daiuod~.~ (niederlett. dazadi) eauf mancherlei
Weise' RKr. XVII, 124 (aus Marienburg), vusuodts C:auf allerlei Weise',
v~nuodfs cgleichförmig', cituodis eanders', savuodts C:eigentümlich', kuod~s

(auf \velche Weise', ·tuodts <:auf solche Weise', ermutis fwunderlich' ibid.
146 und otkonis C:wiederum' bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 167 (anders-



12. Adverbia. 469

wo otkon, z. B. Zb. XVIII, 237, otkanin Seßwegen, a,tkan BW. 8439, 1
var., in Lisobn u. a. > akan in Sunzel und Üxkül; wohl - nach
Bezzenberger 1. c. - entlehnt aus dem Slavischen, vgl. serbe od kona
cvon Anfang' und russe kou'l> CAnfang').

§ 477. a) Formen des lnstr. PI. (zu o-Stämmen) sind r!3tis <selten'
(in Trikaten u. a.), senis Ul) (unter sens) cvon alten Zeiten her' und
die Formen auf -iskis (vgl. § 190), wie krieviskis crussisch', latviskis <let
tisch' u. a., so z. B. BB. XVII, 278, in Rudden, Blumenhof u. a.; vgl.
slave sloven'bsky U. a. Statt ..iskis auch -iski nach § 470, z. B. latviski =
litt latviskai; diesen Formen auf -iski(s) kann auch die Präposition pa 2)

vorgesetzt werden, vgl. russe po russki crussisch' U. a. - Neben -isk7:(S)
mundartlicll auch -isku(s): le'itisku (schwerlich alter Akk. oder lnstr. S.)
runr1t (in Rutzau) <litauisch sprechen', latwiskus Clettisch' (in Wibingen),
väcisku(s) cdeutsch' bei Müllienbach, Izv. IX, 3, 260, durtenisku krist
BB. XII, 234 Cmit dem Kopf nach unten fallen'. Dies ..isku(s) neben
-iski(s) etwa infolge des Schwankens zwischen Formen auf -is, -i und
-us, -u in anderen Fällen, z. B. sanis § 468: säni (Neubildung nacll dem
Muster der Formen auf -i § 470) BB. XII, 234: sanus : sanu § 467;
iepakal'is Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 19: *iepakal'us (vgl. nuopakal'us,
atpakal'us § 467); liecis § 468: l~eiJus bei Mühlenbach 1. C. 259; rilcsis
(Instr. Pl.): riksus: riksu cim Trabe' bei Mühlenbach 1. c. 259f. (hier
noch andere Beispiele); vg1. auch das Schwanken zwischen tr1li § 470
und tdlu § 479 U. a.

b) Über die wie Instr. PI. auf -is aussebenden Komparative wie
pirtnis (?), senaks, labdks U. a. S. § 326, 3. Nach dem Nebeneinander
von senak und senr1ks cfrüher, ehemals' u. 80 wohl auch tagads (in Popen,
Wirben u. a.) > tagac (in Kandau U. a.) statt tagad Cjetzt'; ähnlich wohl
auch ostlett. tanits Cjetzt', pirmtts cvorhin', toulits Csofort' RKr. XVII, 146
neben tanit 3), pirmtt, toultt ibid. und 110.

c) Feminine Instrumentale (kaum Dative) sind t'teSä/tn cwahrhaftig,
gerade' (in Wolmar, Amboten u. a.), 19näm Clangsam' (in Wolmar, Grün
hof u. a.), klusäm estill' (in Grünhof u. a.; dazu das Deminutiv klusieniom
Zb. XVIII, 271; ähnlich wigleniom (sacllte' 408), gafäm <vorbei' (in

1) Oder ist dies senis ein Komparativ, S. § 326, 3?
2) Mundartlich auch vor dem Dat. S.: pa vaciskam Cdeutsch' bei Mühlenbach,

Izv. IX, 3, 260, pa lat.i8kam (lettisch' in Odsen.
3) Dies tanit ist eine Deminutivbildnng zu tan Cjetzt' (so z. B. in Andrepno,

Raipol, Zh. XVlIT, 472 u. a.), und dies wohl über taan (so noch Zb. XVill, 346) aus
tagan (so z. B. Zb. X,TIII, 241 U. 8.); zum Ausfall des -g- vgI. die Analoga bei Scerba,
Vostocnoluz. narecije I, 184 und Meillet, MSL. XIX, 1161f. tagan statt tagad wohl
unter dem Einfluß von atkan ·wieder' § 476.
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~igranden, Grösen, Wormen, Matkuln, Blieden, Neuenburg, Behnen
u. a.) > garäm ,(in Wolmar, Serbigal, Alt-Pebalg, Doblen, Autz u. a.),
sk'~rSam1) (quer' (in Wolmar u. a.) > sk'~säm (in Udsen), r{3täm eselten'
(in Autz), pruojäm (fort' (in Wolmar, 'Siuxt, Doblen, Grünbof, Nigranden,
Kl.-Gra,msden u. a.), ostlett. ilguom (lange' und liliskuom (großartig~ in
Marienburg RKr. XVII, 146; s. auch Mühlenbach 1. c. 242f. un~ 259.
- Vom Standpunkt des Lettischen sind t'tesäm U.8. Pluralformen; im
Litauiscllen entspricht dem lette t'tesäm das Adverb tiesi6m 2) (geradeaus';
wenn es auch dort vorkommt, wo der Instr. PI. der ä-Stämme auf ·omis
(und nicht -om) endet, muß es anscheinend eine Dualform sein.S)

In Texten, wo die Länge der Vokale nicht konsequent bezeichnet
ist, und in Mundarten, wo -ärn phonetisch zu -atn geworden ist, lassen
sich diese Formen auf -äm VOll den Formen auf -am § 478 nicht unter
scheiden, s. § 468 und Mühlenbach 1. c. 244 ff.

Auch dieses -a'n~ ist mundartlich durch -um ersetzt, z. B. gafum .
(in Neuhausen, Alscbwangen u. s.), tiesum in Perwelk BB. XXVIII, 273,
pruojum (in Felixberg u. a.); s. oben S.458 1 und Mühlenbacb 1. c. 251f.

\ Auf -em (ursprünglich wohl zu Stämmen auf -e, wie lit. d'tde, sal
tiiitele u. a.): garem (zu gafs (lang') (vorbei' (in Kl.-Wrangelshof, wo auch
klatem); ostlett. lienttiem ~ganz langsam' in Marienburg RKr. XVII, 146
(hier auch vaZitiem oder valiem zu val'a, oder *vale?), p~lmazitem (mit
dem Wortakzent auf der vorletzten Silbe) (ganz allmählich' RKr. XV,
88, attälem U (in einiger Entfernung', izgudrem U (oder is gudrem zu
schreiben? BW. 14675 dafür ein unklares izgudreimi) (mit Klügelei',
caur cau,.~m BB. XII, 234 (dafür caur caurim bei Bielenstein, LSpr.Il,
272, cf. ibid. pretim) (im Bausch und Bogen', päer päer~m BB. XII, 234
(dafür par pärim bei Bielenstein, LSpr. 11, 272) (über und über'; s. auch
Mühlenbach 1. c.243 (hier auch caur caurfm und pär päriim) und 258f.

§ 478. Der Dat. S. von o-Stämmen liegt anscheinend vor in:
ostlett. lobuokam (besser, lieber' in Marienburg RKr. XVII, 146, ilgam
ibid. und BW. 84 (dies vielleicht nach muzam, brtzam § 463 gebilqet),
gaueam (sehr' in Alt-Pebalg u. a. (vielleicht statt gauii unter dem Ein
fluß von aplam § 479, s. Mühlenbach 1. c. 246), ,gafam cvorbei' in
Wainoden und Alt-Autz, > garam in Linden (in Kurland), Hochrosen

1) Dafür auch der Instr. PI. Mask. G. ilCersis RKr. VII, Rätsel 647 a, oder
iMjrSt·em ibid., Rätsel 457.8 (unter dem Einfluß:I des vorausgehenden krustis reep.
krustiem § 468), und auch der 1nstr. 8. ilCirsu, i bid., Rätsel 148, nach krustu § 465.

2) Vgl. auch das litauische' Adverb tusciom Liet. pas. IV, 41,80 und 255.
3) Zu erwähnen ist, daß auch in den lettischen Texten des 16. Jahrh., wo die

lebendigen Kasusformen de~ Dat~ und Instr. PI. von ii,-Stämmen sonst auf -tns enden,
gerade tescham stets ohne -8 erscheint, 8. Mühlenbach 1. c. 250.
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u. a., pruojam ~fort' in Remten, Baldohn, Ekau (in dieser Mundart u. a.
auch augsam statt augsam § 468), Serbigal u. a. In den genannten
Mundarten ist die Länge im Stammauslaut vor dem -m des Dat. und
lnstr. PI. nicht gekürzt. Freilich findet man in Wainoden, wo die
ä-Stämme im Dat. und Instr. PI. (im lebendigen Paradigma) auf -äm

auslauten, trotzdem das Adverb käjam ezu Fuß' (für sonstiges kiijäm);
doch könnte käjarn aus käjäm nach dem Muster anderer Adverbien auf
-a'm entstanden sein.

In Mundarten, wo -äm rein phonetisch zu -am gekürzt ist, läßt
siell das -am des Dat. S. vom alten -am des Dat. und Instr. PI. nicht
mellr scheiden.

~ach Formen wie pruojam u. a. auch die Neubildungen surpam eher' (für
surp) in Oxeln und kldtam tnahe' in St.-Katharinen (bei Lemsal).

Zu nennen ist noch kam (lit. kam) cwozu, warum'.

§ 4:79. Formen allf -u: talu cweit' in Wolmar, Nieder-Bartau,
Preekuln, Selburg, BW. 26506 u. a., tuvu ~nahe' BW. 127 u. a. (dafür
tivu in Odensee u. a.., tumu in Burtneek, Wohlfahrt u. a., tulu in Tri
katen u. a. und tuju, s. BB. XXVII,320 und 324), z~mu eniedrig' BW.
26506 u. a. > ostlett. zarnu in Kaunata u. a., augstu C:hoch' BW. 21412;
23656 u. R., v?lul <=spät' in Wolmar, BW. 67 u. R., s~bu C:spät' in Pree
kuln, BW. 425, 1 u. a., klusu ~still' in Blieden u. a., l~nu Clangsam' BW.
3199, 1. Neben allen diesen Adverbien auf -u 1) gibt es auch wurzel
gleiche und gleichbedeutende Formen auf -i; doch wäre es kaum richtig,
Init Zubaty, IF. 111, 124 anzunehmen, daß die Formen auf -u (wie
z~mu u~ a.) neben den entsprechenden Formen auf -i unter denl Einfluß
der verbalen Adverbien auf ·u (wie gulu, stävu u. a. § 482) entstanden
wären. Denn in diesem Fall wäre es schwer zu sagen, warum dies -u
sich nur auf einige Formen beschränkt hat. Es dürfte daher geratener
sein, dies -u in den Musterformen für den Nom., Akk. S. Neutr. G. der
u-Stämme zu halten; vgl. mit lette tlilu lit. tolus (darnach auch tuvu,
wenn es nicht selbst ein alter u-Stamm ist, und weiterhin auch z~mu

und augstu), mit lette Vflu - lit. velus (und so auch das synonyme s~b~t).

Und uDzweifelhaft liegt ein solches althergebrachtes -u vor in atastu
Centfernt' U, BB. XII, 234, LP. VI, 936 u. a. (wofür - wohl assimi
latoriscll - atustu RKr. XVII, 95), vgl. lit. atstu dass. (s. dazu Bezzen
berger, Lit. Mitt. I, 40 und BB. XXVII, 1571), und in nuostu (weg,
fort' in Grundsahl, Neu-Schwaneburg, BW. 4804 u. a. (jetzt meist ge
kürzt zu nuost oder gar nuo).

1) Auch die entsprechenden Komparative enden auf -u, 8. § 326, 3.
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Hierher vielleicht auch folgende Formen, neben denen ein AdjektiV' .
jetzt nicht bekannt ist: klatu ((ganz) nabe' (in Lesten, Weinschenken
u. a.), wofür jetzt meist Init Apokope klat (s. aber auch Bezzenberger,
BB. XXVII, 159; eine andere Auffassung bei Zubaty, IF. 111, 134);
blaku enebeneinander; zur Seite' in Preekuln, Wibingen u. a. (dafür auch
blakus in Ligutten u. 8., s. § 467, blakam in Grünhof u. a., s. §§ 468
und 477 c, blakum in Aischwangen, Nurmhusen, Stenden u. a., s. oben
S. 458 1

), vgl. lit. blaku (neben pablaku) dass. Lit. Mitt. IJ 74 (aus Memel)
und bei Leskien, Nom. 175 (s. auch ibid. S. 214), der lit. blaku für
einen Instr. S. hält.

Nach n~~ostu, kldtu u. a. auch die Neubildungen $ttfpu eher', turpu
rdahin' für surp, turp § 558.

Nach lit. äplamu eoberflächlich, nachlässig' (bei Büga, RFV. LXXI,
464; hier auch ein Adjektiv aplanzas) zu urteilen, ist in lette aplam ever
kehrt, albern~ (neben einem Adjektiv apla1ns) ein -u geschwunden (auch
das 0 in ostlett. oplom § 45 e zeigt, daß hinter -m nur ein velarer ,rokal,
nicht aber -i, gesellwunden sein kann); desgleichen in dial. lig U (wohl
= lit. lygu), vgl. lidzu (bei Mühlenbacb, lzv. IX, 3, 256), das eine Konta
mination von *l"igu und lidz(i) oder für lidz(i) unter dem Einfluß von
kldtu u. a. eingetreten ist.

Statt -u findet man -uc in ostlett. nust'ltC eweg, fort' in Marienburg
RKr. XVII, 146 (hier auch v~ersuc, wobl für sonstiges virSU1n § 465,
und ctsuc, wohl für ciesi § 471) und Oppekaln Mag. XIII, 1, 28 (hier
auch kluotuc für klatu). Das -c steht hier im Auslaut wohl für älteres
-dz (s. § 587) = lit. -gi, vgl. z. B. lette nedz eneque' = lit. negi.

§ 480. Formen auf -a: pirma in Marienburg RKr. XVII, 145
> pyrma evorber' in Dagda (vgl. lit. pirma); ostlett. utra (zu uotrs ealter')
in utra tik dauds in Marienburg RKr. X'lII, 145 oder infl. utra cik
wajrok Zb. XVIII, 329 enoch einmal so viel' (dafür uötru tiek bei Bielen
stein, LSpr. 11, 282, lit. antrq tiek); oplarna RKr. XVII, 145 (anderwärts
aplam § 479); vaira ibid. (auch Zb. XVIII, 248 u. a.) emehr' für sonstiges
vair(s); lcriviska (runuot) erussisch (sprechen)' ibid. (auch opaliska, ripe
liska; vgl. -iski(s) und -isku(s) § 477 a); (ein seltsames) kristinga ibid.
(bedeutet gleich kristynyski Zb. XVIII, 460: kreuzweise); lid.za (bei Zu
baty, Flickvok. 18) > infl. l'eidza Zb. XVIII, 249, 402 u. a. (für sonstiges
trdz § 472). - pirma (vielleicht auch utra) könnte ein Norn., Akk. PI.
Neutr. G. sein; vaira könnte etwa nach gana oder pulka § 462 ulngebildet
sein; schwer zu beurteilen sind die übrigen Formen auf ..a.

§ 481. Auch Deminu tivformen gibt es teilweise zu den bisher
erwähnten Adverbien. Angeführt sind schon tagadit(as), pirmit(as)
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§ 476, klusieniom, wigleniom, lienitiem, valttiem, pamazitern § 477 c. Vgl.
noch pamazttinam (in Alschwangen u. a.) t ganz allmählich'; druscit (in
Trikaten u. a.) neben druscin § 464; pirmin (in Ekau u. a.) neben syno
nymem pirm~t § 476; na kuirpin (zu kurp cwohin') und surpinak (zu surp)
in Saussen BB. XII, 234; und die Belege aus SeIgerben Etn. IV, 38
und 59f. und bei Bielenstein, LSpr. 11, 283f. und 285 (hier auch lTormen
wie augstifuiki Cetwas höher' u. a.).

Über Formen auf ..in wie biilin (bals) u. a. s. § 149 b.

y) Verbale Adverbia.

§ 482. Formen auf -urs): stavu (Var.: stävus) miza BW. 34923
curinierte stehend(s)' zu stävu eicll stehe'; tupu (Var.: tupus) tup?darna
34923 var. chockend' zu t~tPU cich hocke'; gulu 34930 u. a. oder gulus
in Grünhof u. a. Cliegend' zu gulu oder gul'u cich liege'; S9du(S) U oder
sezu U Csitzend' zu sedu oder sezu (ich sitze'; ~zars Cder See') ir eist')
ats~du (in Burtneek); räpu U oder Irapus U, LP. VI, 438 u. a. ~kriechend'

(z. B. riipu iet U tauf allen Vieren gehen') zu räpju(oS) cich krieche';
ptJldu BW. 3238 (p~ldu laistu kumelinu) und U oder ptJldus cschwimmend'
zu ptJldu cich schwimme'; klupu U ~strauchelnd' zu klupu eich strauchle';
sltJpus nuoskattties LP. I1r, 27 (ähnlich v"rI, 4) cverborgen (heimlich) sich
ansehen' zu slepju cich verberge'; pasltJP'us dass. LP. VI, 8; pavefu U
oder pusviru in Neu - Scbwaneburg (oder pusvira U) chalb offen' zu
vefu cich öffne'; pacilu(s) RKr. XVII, 70 clocker' zu pacel'u cicll hebe',
vgl. auch lit. pakilus (bei Kurschat in Klammern) cerhoben', kitus dass.
bei Mikuckij (Izvest., Bd. IV v. Je 1855, S. 101) und kilau eich erhob
mich'; pazvilu, piezvilu U oder nuozv~lu U eschräge, schief' zu zvel'u
cich beuge ab', s. Zubaty, IF. 111, 1221 und (zur tiefstufigen Wurzelform)
] 28; pi~plaku U (platt auf der Erde' zu (pie)pl~t.oku (Inf. plakt) cich falle
platt nieder'; atstatu Cabgelegen' zu statu eich stelle hin' (Zubaty ver
gleicht indessen IF. 111, 134 zunächst das litauische Adjektiv status
Csteil'); 'izklaidus czerstreut' LP. VI, 10 zu klaidu cich zerstreue'; gars
l'auku LP. VI, 11 oder garsl'aukus LP. 111, 43 ealle Viere von sich ge
streckt', vgl. sl'aukaties U (sich recken' und sl'aukt RKr. XV, 139 edie
Füße längs dem Boden ziehend gehen'; nevil'u U cohne Vorsatz' zu
vilties choffen' § 623a; nevizu(s) U eunversehens' (auch nevfii U nach
§ 470, wie lit. dvisedai neben dviseda bei Zubaty, IF. 111, 123) zu vfdet
U (sehen'. - Auch Onomatopoetica wie brizdu brazdu, U, drisku, drasku
u. a. Weitere Beispiele und Belege bei Bielenstein, LSpr. 11, 278; Zu
baty, IF. 111, 119ff. und Mühlenbach, Izv. IX, 3, 263f.

Diese Adverbia auf -u(s) bezeichnen eine Handlung oder einen
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Zustand, wodurch die durchs Verbum ausgedrückte Handlung modi
fiziert wird (wie z. B. räpu iet); zuweilen dienen sie auch zur Verstär
kung eines wurzelgleichen Verbun)s (wie tupu tup~darna). Die Form
gulu findet man vereinzelt auch als Attribut eines Substantivs; worauf
es dann weiterhin auch deklinabel (als o-Stamm) wird, s. Müllienbach
1. c. 263.

Am wahrscheinlichsten erscheint die Annahme Zubatys, IF. 111,
119ff. (s. auch Leskien, Nom. 193 über lett. klupu u. a.), daß die let
tischen Formen auf -u - wenigstens in ihrer- Hauptmasse - ursprüng
liche lustr. S. von ä-Stämmen seien und litauischen Formen auf -a,
-u < -q (z. B. pasela ~schleichend', varu ~mit Gewalt', dviseda czu zwei
sitzend') entsprächen. Dafür sprecllen parallele Formen des Instr. Pl.,
die namentlich im Litauischen häufig sind, z. B. lette nevil'ä1n Uneben
nevil'u cohne Vorsatz', pagaidä1n ~einstweilen' (zu lJagaidu eich warte'),
apsitäm U (stoßweise' (zu apsitu eich schlage um'), iztiram U Cmit listigen
Fragen' (vgl. i2tirat tausforscben' und lit.. t~(rti), lit. selornis <"schleichend',
sedornis oder (bei Jablonskij, Nachwort zu Jusk., S. XIV, wo auch ein
gulöm) sedom 1) ~sitzend' u. a. bei Zubaty 1. c. Der Ansicht J. Schmidts
KZ. XXVII, 392 und Mühlenbachs 1. c. 262 f., daß die lettischen Ad
verbien wie s~du, stävu, g·ulu u. a. ursprüngliche Formen des Part. Präs.
Akt. seien, widerspricht der SChOll von Zubaty L c. hervorgehobene Um
stand, daß sehr oft die charakteristischen Merkluale des Präsensstammes
fehlen. Außerdelll hätte man im I.Jettischen als Partizipien nicht s~du"

stävuJ gultt, sondern *sedi, *stävi, *guli (== lit. sedj, stovj, gulj) zu er
warten, da die betreffenden Verba im Präsens (auch im Lettischen
mundartlich erhaltene) i-Stämlne auf\veisen. Deshalb kann auch die
(seltene) Nebenform sezu kein Partizip sein: es ist eine Umbildung von
s~du unter dem Einfluß von sezu cich sitze" s. Zubaty 1. c. 128f.

Aus denselben Gründen - vgl. auch die von Zubaty 1. c. 125
geäußerten Bedenken - können also auch die Nebenformen auf -uS

nicht Partizipien des Präs. Akt. sein, abgesehen vielleicht von vereinzelten
Formen wie *nevil'us (das sicherlich neben nevil'u im Gebrauch ist).
Die J.1""'ormen auf -us sind - wenigstens teilweise - wahrscheinlich
Neubildungen statt älterer Formen auf -u, entstanden infolge des
Schwankens zwischen -u und -us in Formen wie tecu und tecus § 467,
tecinu und tecinus §§ 151a und 467, riksu und riksus tim Trabe' U. a. § 483.

Möglicherweise stecken darunter auch einige (im Litauischen noch
übliche) Gerundia Prät. Akt. auf -us, so vielleicht pacilus, *pazvilus (das
sicherlich neben pazvilu vorkommt), s?dus zu sest(ies) ~sich setzen', gu-

1) Mit lette rapu vgl. ostlit. (atailc) räplJm Liet. pas. 11, 251.
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lus u. a. So werden ja jetzt auch die präsentischen Gerundia beidzuot
Cendlich') und nevil'uot U Cohne Vorsatz') adverbial gebraucht.

Da die von Mühlenbach 1. c. 263f. angeführten Formen auf -du
(z. B. steigdu steigdamies csich sehr beeilend', klupdu klupdams cin einem
fort strauchelnd') anscheinend nur vor Formen des Partizips auf -dams
vorkommen, so haben sie wohl mit den griechischen Formen auf -bov
oder -bllV (z. B. bei Brugmann, Grdr. 112, 2, 681) nichts zu schaffen,
sondern sind wohl mit Mühlenbach 1. c. als Umbildungen der Formen
auf -u unter dem Einfluß des Partizips auf -dams zu betrachten.

§ 483. Formen auf -s~t(s): nevilsu LP. In, 49 oder nevilsus ibid.
7 und U cohne Vorsatz'; sisu (nuosita) Cschlagend' LP. VI, 1004; ne
jausu U cunvermutet) (auch nuo nejausu und nejausi, vgl. lit. slapciai
neben slapciq, bei Zubaty, IF. 111, 136); parrnisu U oder pamisu U
cwechselweise'; jdsus (jajui'i) creitend' LP. VI, 39; risus (nuoritu)
(schlingend' LP. 111, 19; ltSus (ielijis) eregnend' LP. VI, 831; rausus
(izrava) creißend' LP. VI, 368; kausus (nuokavis) eerschlagend' LP. VI,
13 (ähnlich BW. 34726); skriesus (skrien) Ceilig laufend' RKr. VII,
Rätsel 1054; ej iesus, ... neleci leksus! BW. 17409 cgeh schrittweise,
laufe nicht im Galopp'; ptsus (ptta) , vtsus (vtta, seil. istaba) eflechtend'
BW. 32654 var.; velsus (jävel'uoties) csich wälzend' LP. VI, 14; lugsus
(Var.: ludzin) ludzu BW. 34696 var. und 5153 einständig bat ich';
sauksus (saue) crufend' LP. VI, 259; brauksus cfahrend, zu Wagen';
sviesus 1) (nuosvieda) LP. VI, 838; n~susas nesus l ) LP. 111, 50 Chätten
(tragweise) getragen (nicht irgendwie a?ders fortgeschafft)', ne vis bra~tksus,

bet nesus tuo atnese U (unter nesus) cn1cht etwa zu Wagen, sondern trag
weise brachte man es her'; ra'isu U oder raisus' BB. XII, 234 clos
gebunden' (zu raistt).

Weitere Beispiele bei Bielenstein, LSpr. 11, 278; Zubaty, IF. 111, 136ft'. (und
o alliteraci i?4 3

) und Mühlenbach, Izv. IX, 3, 265.

Diese Formen dienen entweder zur Verstärkung eines wurzel
gleichen Zeitworts (z. B. lugstls lt''ldzu oben), oder zur modalen Bestim
mung (z. B. n~susas nesus oben); gelegentlich auch prädikativ wie brauksus
budams czu Wagen seiend' bei Zubaty 1. c. 138.

-sus ist jetzt üblicher als ·S'u und in einigen ~'ällen allein belegbar,
während wohl neben jeder Form auf -su auch die entsprechende Form
auf -sus vorkommt. Als älter ist mit Zubaty 1. c. 135ff. und AfslPh.
XV, 500 2 wohl -su anzusehen und mit lit. -ciq (z. B. slapiJia cgel1eim"
vogcia cverstohlen') aus (Instr. S.) ·tiäm gleichzustellen. Für die Ent
stehung von -sus will Zubaty, IF. 111, 137 den Norn. S. des Part. Fut.

1) In Lisohn sviessus, nessus, vessu8 (vest) u. a. neben brouksus u. a.
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Akt. auf -sus verantwortlich machen, aber diese Partizipia berühren
sich ihrer Bedeutung nach in keinerlei Weise mit den Adverbien auf
-su. Eher entstand ..sus für und neben -su nach dem Nebeneinander
von tecu und tecus, tecinu und teciftus u. a. § 467. Außerdem existierte
wahrscheinlich neben rikiu <im Trabe', das bis auf das -k- (s. dazu 1zv.
XVII, 4, 121) dem lit. r'isciit entsprechen kann, schon früh ein Sub
stantivstamm *ri(kJstja- 1) cTrab' (wovon lette Nom. PI. riksi), gebildet
zu einem Verb (vgl. urslav. *ristati und *riskati), wie z. B. urbalt. tekja
(wovon lette teeu und tecus § 467) zur Verbalwqrzel tek-. Da nun neben
riksu (= lit. riscia) auch der Akk. PI. (s. § 467) riksus (ztt riksi) adverbial
gebraucht wurde, so konnten darnach z. B. neben leksu (pärleksu) BW.
5261 var., *skrieiu, *'jasu, *brauksu die Neubildungen leksus, skrieius,
jasus, brauksus aufkommen; und da von riksi auch der lnstr. riksis
(z. B. in Neu~Sackenhof) oder riksiem und der Lok. riksuos adverbiale
Bedeutung hatten, so findet man neben leksus, skriesus, jasus weiterhin
auch die adverbialen leksis (z. B. in Neu-Sackenhof) oder leksiem und
leksuos, skriesis oder skriesie'1n, jdsis (bei Mühlenbach, 1zv. IX, 3, 265).

Formen wie sisu, nesus sind nach Zubaty, 1F.I11, 137 Neubildungen
(statt *sisk'u, *nesk'us, mit sk' aus stj nach § 8öa) nach dem Muster
von Formen wie jasus, l'eksu(s), velsus u. a.; doch s. jetzt dazu oben § Soa.

Statt -su findet man -stu in s~~pstu (heimlich' LP. VI, 648, vgl.
lit. slapta (Plur. slaptom~s) dass. u. R. bei Zubaty, IF. TII, 134; -stäm:
-täm = lit. klupscias : klupeias u. a. bei Zubaty 1. c. 136.

Über die Formen auf -en, -ten, -in, -tin, -tin, -in, -ien s. §§ 141a,
142a, 149a, 150a und b, 151a, 156.

§ 484. Zu Adverbien sind auch geworden das ;Gerundium beidzuot
cendlich' (zu beigt ~beenden'), die 2. S. Fut. rasi (vielleicht' (= lit. rasi
dass.; eigentlich: du ~irst finden), der negierte Infinitiv ne·bat (durchaus
nicht' (eigentlich: ne esse quidem) und der Satz var~but (vielleicht'
(eigentlich: kann sein).

b) Adverbia aus Präpositionen mit Kasus.

a) Die Präposition geht voraus.

§ 486. ais vien U oder ar vien(u) resp. ar vienis (in Bresilgen)
und - infolge von Erstarrung - auch ar vienim (in Garrosen) (immer';
pa gala'fl~ (zu Ende, aus'; pa visam (lit. po visam) (durchaus'; pa pilnam

1) Der gelegentlich vorkommende Nom. S. ri1csis (z. B. bei Mühlenbach, Izv.
IX, 3, 265) ist eine späte Neubildung zum Plur. riksi, Wie z. B. lwlesis zu kVJesi
§ 238. - Zu lit. riseia ein Nom. S. -(nebst dem ,Deminutiv ri,t'ike) bei BUga, Aist.
St.165.
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> pa pillam (in Serbigal u. a.) ~reichlich, vollauf'; pa, rf}tam (in Serbigal)
(selten'; pa labi (infolge von Erstarrung auch da, wo der Dat. S. jetzt
auf -ai endet, s. § 248) (rechts', pa kreisi (links'; pa tiesi (wahrlich'
(dazu die Ableitung patiesiba (Wahrheit'); pa reizi oder auch schon (mit
betontem pa-) pareizi (richtig'; pa pr~eksu (zuerst'; par velti (umsonst';
par lieku cüberlnäßig'; piirdienas (wofür auch pardienis, mit -is entweder
nach § 468 oder nach dem Kompositum Instr. PI. *pardie.nis, woraus
pardiene U in Alt·Pebalg) oder pardienäm (einen Tag um den andern';
pärnaktis U (eine Nacllt um die andere'; pfirnedel'as U (oder parnedel'is)
(eine Woche um die andere'; pargadus oder pargad1·s resp. pargadiem
(ein Jahr ums andere'. Die Verbindungen von (betontem) par- mit
Akkusativformen stammen wohl noch aus der Zeit, als par auch im
Plural lloch den Akkusativ regierte; später dringt dann. auch der zum
pl11raliscben Präpositionskasus (s. § 496) gewordene Instrumental ein.

parit (lit. poryt) (iibermorgen' und aiz'vakar (lit. uivakar) (vorgestern',
aizp~rn (lit. uzper'nai) eim vorvorigen Jahre' sind wohl Verbindungen einer
Präposition mit einem Adverb, wie z. B. noch nuo tur (Gr.-Würzau)
~von da', nuo citur (Nigranden) (von anderswo her', pie citur jäiet ibid.
(man muß nach anderswohin gehen', nuo tik talu (Nieder-Bartau) cvon
so weit her'.

ß) Die Präposition folgt nach.

§ 486. Außer den Formen auf -n § 317 und auf -p § 558 sind
noch zu nennen tapec oder tadel' (deshalb' und kapee oder kadel' eweshalb'.

c) Adverbia mit nichtkasuellen Endungen.

§ 487. a) lead (wann, wenn, als, nachdem', tael edann', ostlett.
vysod (Bk. Do.' 8, in Kaunata u. a.) oder 'Vusod RKr. XV, 144 cimmer'
entsprechen wohl entweder ai. kadd und tadd' oder eber den Formen
der nächstverwandten Schwestersprache: lit. kada (als Konjunktion auch
gekürzt zu lead), tadit (auch gekürzt zu tad), visada. Dies lit. -a aber
geht allem Anschein nach auf ·4 zurück, vgl. kadangi eweil', tadangi
(bei Bezzenberger, BGLS. 42), ostlit. kadu, tadu (z. B. LOhr. 378, 37);
s. Zubaty, Flickvok. 20; Hermann, Lit. Konjunkt. 70; Fortunatov, KZ.
XXXVI, 35; Mahlow, AEO. 66; Porzezinskij, Sborn. Fort. 634 und
betreffs des Nasals Persson, 1F. 11, 238. Demnacll ist hinter -d wahr
scheinlich -u, (aus -q) geschwunden (und auf Schwund eines velaren
Vokals weist ostlett. 0 hl kod, tod § 45e); die alten Texte, wo alle aus
lautenden kurzen Vokale häufig mit -e wiedergegeben werden, bieten
noch zuweil~n kadde (Psalmen 2 50a und 51b; Mag. XX, 2,35), tadde
(Psalnlen 2 50a; Mag. XX, 2, 40).
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b) kil,r (lit. kur) cwo, wohin', und darnach wohl tur 1) Cdort(hin)',
Bur chierher' (sur un tur chier und da' = (an manchen Orten'), wofür
häufig apokopiert su nach Imperativen, wie z. B. nfic su (gespr. niicu;
daneben nac,zir in Rutzau, mit ü nach § 65) ckomm her!' u. a. bei Zu
baty, Flickvok. 191

, situr cdort (in, der Nähe)' BB. XII, 234f., citur (lit.
kltur) canderswo', visur (lit. vzsur) cüberall', *svesur (vgl. lit. svetur cam
fremden Üre), wovon die Ableitung svesur'iene RKr. XVII, 81 cfrelude
Gegepd', daiur can manchen Orten' RKr. XV, 112 und LP. VII, 1,592.

Phonetisch wäre es an und für sich nicht unmöglich, lette kur
und lit. kur auf älteres *kuor zurückzuführen, so Mahlow, AEO. 115;
Hirt, IF. I, 30; Streitberg, IF. I, 271f. und (weniger bestimmt) 11, 415ff.;
Walde, Lat. etym. vVrtb. 2 214. Notwendig ist es aber nicht (s. J. Schmidt,
KZ. XXXII, 400ff. und 412f.), und die Pronomina lette kurs, lit. kurs
§ 381 weisen eher auf altes u; vgl. auch Johannsson, BB. XVI, 130f.
(hinsichtlich des -r)J Gauthiot, La fin de mot 210 f. und Brugmann,
Grdr. 112, 2, 735.

c) te chier, da' ist vielleicht gleich lit. te in proklitischer Stellung
aus *te gekürzt, s. § 43a; Hirt, IF. 1,29 (auch über se) und Johansson,
BB. XIII, 125 und XV, 314. Doch ist auch alte Kürze möglich, s.
Streitberg, IF. I, 270f.; Persson, IF. 11, 247 und Zubaty, LF. XXXVII,
222 und Sborn. fil. 111, 219f. Daneben die synonymen site (z. B. in
Siggund) > sit BB. XII, 234, ste (in Serbigal, Smilten, Orellen u. a.)
und ted (z. B. in Wolmar); wenn dies ted) das BW. 28205, 2 auch
cdann' bedeutet, ein altes d hätte, könnte man damit gr. ther. T~bE (hier'
oder aksl. sbde chier' .u. a. vergleichen, aber eher ist wohl ted neben te
infolge des Schwankens zwischen tad cdann' und daraus gekürztem ta
aufgekommen.

se chier' (namentlich: cda hast du') mit s- statt s- wie Bis cdieser'
§ 360 b; vgl. Schulze, Quaestiones epicae 395 ; Walde, Lat. etyma Wrtb.2

147; Buga, RFV. LXXV, 143 und (anders) Bezzenberger, BB. X, 204
und Prellwitz, BB. XV, 156.

d) n'ü cnun, jetzt~ BB. XIV, 145 und ~ag. XV, 2, 60 > ostlett.
nou2 RKr. XVII, 114 oder niu Zb. XVIII, 259 u. a. entweder = lit.
n-q bei Dauksa, Post. 232,16 u. a., nun bei Bezzenberger, BGLS. 305,
gr. vuv, oder = ai. nit, anord., ags., ahd. nü; daneben nu cnun', wie
lit. nu~ ahd. nu, gr. vu u. a.; s. J. Schmidt, Neutra 2191

; Brugmann,
Grdr. 112, 3, 991f. und Persson, IF. 11, 251. - nü .auch in den Zu
sammensetzungen hochlett nülät 2) ~jetzt erst' BB. XII, 234 (mit -lät

1) Davon in Sau8sen BB. XII, 235 die lokativische Ableitung tuiri can ' je
nem Ort'. - 2) Zum ·t s. § 592.
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wohl aus -l~t, vgl. infl. nyul'et' BW. 24246, 1 und kälet bei Bielenstein,
LSpr. 11, 280 oder kalet ewie lange, während' in Katharinenhof bei
Dalbingen, und tälet cso lange' bei Bielenstein 1. c. oder talet U) und
nüle (auch nule U) ceben erst, jetzt erst' BW. 24246 (zum -le vgl. § 590).

jau cschou' == lit. jau, pr. iau, aksl. j'u (vgl. Persson, IF. Ir, 248;
Brugmann, Grdr. 112

, 3, 987 und Berneker, Wb. 456 mit Literatur
angaben); statt jau findet man in Marienburg RKr. XVII, 114 jou,
entweder regelrecht aus *jü (= ahd. jü ceinst" s. Kretschmer, KZ. XXXI,
466), oder eine Umbildung von jau· nach nou (aus nü), hinter dem es
oft zu stehen kommt. In den tahmischen Mundarten von Hasau und
Angermünde und BW. 8450,1 (aus Dondangen) dafür ju, das, wenn
es nicht etwa aus jau (oder *jü) in unbetonter Lage gekürzt ist, mit
idee nu neben nü zu vergleichen wäre.

Wobl identisch mit ju cschon' ist die (betonte) Partikel ju C?' in
ju guleju visu nakti BW. 6693, 3 var. Oder ist ju guleju eigentlich als
*juk guleju aufzufassen? }uk (= lit. juk 'ja, doch'; dafür jukaig bei
Dauksa, Post. 321, 8) hört man in Rutzau und Kalleten (z. B. juk ta
bija eso war es ja').

d) Zum Gebrauch der Adverbia.

§ 488. Auch im Lettischen dienen die Adverbia gewöhnlich zur
näheren Bestimmung der Verba, Adjektiva und Adverbia, wofür Bei
spiele überflüssig sind; gelegentlich auch zur Bestimmung von Sub
stantiven, namentlich Nomina agentis 1): agri (Val'.: Nom. S. agris) celeji1is
BW. 4726 cdel' früh Weckende'; tdl'u devejs 16474,1 cdel' weithin Fort
gebende'; nuopakal'u vaiuotäjs 290 eder hinterher Fahrende'; daudz ~däjs,

daudz dz~räjs, ne tik dail' i dancuotäjs 26119 eeiner, der viel ißt und
trinkt, (aber) nicht so schön tanzt' u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr.
§§ 130 und 292, 9 und oben § 163 b. Man findet aber auch Verbin
dungen wie zirgs ar val'ä Clos', § 466) käjam (aus Wolmar) eein Pferd
mit ungebundenen Füßen'; sen godim ein längst vergangellen Jahren'
Zb. XVIII, 366 (ähnlich 351); vg1. Brugmann, Grdr. 112, 2, 756ff. Und
auch als Prädikat; so z. B. klusu (Var.: klusa) bija istabina BW. 23781,6
var.: Cstill war das Zimmer~.

1) VgI. r. vy mnogo po zemle xodoki u. &. bei Potebnja Zap. 111, 359.
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13. Präpositionen.
Vgl. Lat. predl. I und 11 (mit weiteren Belegen und Literaturangaben) und

auch Mühlenbach, DJ. I1!, 79ff. und Apstsu JäkllpS, FBR. I, 22 ff.

a) Allgemeines.

a) Die Präpositionen als Präverbia.

§ 489. Das Präverb ist jetzt untrennbar mit der Verbalform ver
bunden, steht immer vor ihr und trägt den Wortalczent. Über Ausnahme
fälle hinsichtlich der Betonung s. § 11. - AllS der Zeit, wo das Präverb
noch ein selbständiges Wort bildete~ stammt die Einschaltung des
Reflexivpronomens zwischen Präverb und \TerbulTI, s. § 710. Im Volks
lied findet sich zuweilen als Archaislnus (aus metrischen Gründen) auch
noch irgendein anderes \Vort 11inter dem Reflexivpronomen Ulld vor
dem Verbum, z. B. iz-sa ga~(;ii Iraudäjuos BW. 205 ~bitter und viel habe
ich geweint', ap-sa pate duomäjies 14690 cbedenke selbst' u. a. Lat. pred!.
11, 19, vgl. auch lit. dia!. pas-igiiiürejau u. a. bei Buga, Svietilno darbas
v. J. 1921, Nr. 1, S. 75. - Ganz vereinzelt sind Fälle wie sader miezis
ar apini, sa zalfte all" äbuolu BW. 15453 czusammen paßt die Gerste
mit dem Hopfen, zusammen - das Gras mit dem I{lee' (ähnlich auch
BW. 18727 var.), wo statt der ganzen Zusammensetzung nur das Präverb
wiederholt ist; und Fälle wie ap auzinu, ~d~n{jja BW. 1454R cverfütterte
den Hafer', wo zwischen Präverb und Verbum ein Nomen ohne vorher
gehendes Reflexivpronomen eingeschaltet ist.

Im Baltischen kann einem Verbum nur ein Präverb vorausgehen.
Formen wie iepazities ckennen lernen' (lit. isipaiint' Lit~Ind. I, 93,
ispazznt cerkenllen' Jurksch. 27), ~epatikt1·es ~gefallen' erklären sich da
durch, daß das betreffende Verbum silnplex ganz oder beinahe ganz
ungebräuchlich geworden ist, so daß pazit ckennen' und patikt ihrem
Gebrauche nach (s. auch § 742) jetzt als Verba simplicia erscheinen,
die vor sich noch ein Präverb haben können.

ß) Vorbemerkungen zur Rektion.

§ 490. Beinahe alle Präpositionen werden jetzt - wie 3'Qch iin
LitauiRcben - der Kasusform proklitisch vorausgeschickt; postpositiv
waren das jetzt veraltete -p § 558 und die hinter den Formen auf -n

§ 317 geschwundene Präposition und sind noch jetzt - allerdings nur
fakultativ - pec § 557 und narnentlich deZ' § 525. - Abgeseben von
vereinzelteIl Slavismen im Infläntischen (Se Lat. pred!. 11, 20 1), kann der
regierten Kasusform nur eine Präposition vorangehen.
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Man findet im Lettischen bei Präpositionen den Genitiv, Dativ,
Akkusativ und Instrumental, während der (im Litauischen in älteren
Texten noch belegbare) Lokativ jetzt nie als Präpositionskasus auftritt.
Von den Genitivpräpositionen regierten nuo Cyan' und iz caus' ursprüng
lich wohl den Ablativ, während z. B. apaks, virs, ~e7cs und przeks wahr
sclleinlich den echten Genitiv hinter sich haben, und p'ie ehemals (auf
die Frage «wo?») wohl den Lokativ regierte (vgl. lit. prieg stulpy By
strou 85). Von den Präpositionen, die iln Singular die dort gemein
same Form des Akk. und lnstr. regieren, hat ar Cmit' gewiß den Instr.
bei sich, während z. B. uz (auf' - auf die Frage «wohin?» - wohl
eine Akkusativpräposition ist. Der Plural, wo der lnstr. sich vom Akk.
aucll formell unterscheidet, bringt hier keine Entscheidung, da diese
Präpositionen im Plural jetzt alle den Instr. erfordern, s. § 496. Der
Dativ, der im allgemeinen später und seltener bei PräpositioneIl auftritt,
findet sich - in bestimmten Fällen - bei pa (entsprechend bei lit. po
und slave po), sowie bei lidz, da u. 3. - Mehr als einen Kasus regierell
nicht wenige Präpositionen, aber nur bei pa und uz ist der Kasus
unterschied mit einer Bedeutungsdifferenz verbunden. Vgl. Lat. predl.
TI, 1-4.

§ 491. Gewisse Kasusformen findet man bei allen Präpositionen.
Man bat da sechs Fälle zu untersclleiden.

Erstens können Substantiva, die durch abi (heide' oder die Kar
dinalia 2-9 attributiv bestimmt sind, hinter allen Präpositionen die
(ursprünglich dualische und nur nach Akkusativpräpositionen berechtigte)
Endung -i (seltener ..u) haben, z. B. ar abi käji Cmit'beiden Füßen', pec
divi dieni cnach zwei Tagen', nuo abi gali cvon beiden Enden~, s. oben
§§ 314-5, Lat. predl. 11, 4 f. und Mühlenbach, IF. XIII, 235 ff.

§ 492. Die Dative kam (zu kas c\vas') und tam (zu tas Cdas') findet
man a.uch hinter Präpositionen, die sonst den Gell. oder Akk. resp.
lnstr. regieren, z. B. nuo tam ~davon', k~mdel' cweshalb', par ka1n cwes
wegen, wofür' u. a. Lat. predl. 11, 5 f. und bei Mühlenbach 1. c. 241 f.
Wenigstens iln Hochlettischen werden daneben nach Genitivpräpositionell
auch die entsprechenden Genitive neutral gebraucht, z. B. pie tä cdaran'
in Saussen BB. XIV, 117, uz kä cworauf' ibid., infl. piec to cdarnach'
Zb. XVIII, 453, DU tö cdavon' 246, nu kö cwovon' 341. Der' Akk.
Instr. kuo, tuo kommt in neutraler BedeutuD'g nach Präpositionen auch
anderswo vor, s. § 495 und Mühlenbach, Latw. gr. 190 (ar kuo C'wolnif
und ar tuo Cdamit' sind viel~eicht gemeilllettiscll).

Verbindungen wie pie tanz u. a. erinnern an lit. priegtan1J cdabei,
dazu' (Belege Lat. pred!. 11, 7 f.) und poüirn Cdarnach' . Lit. priegttirn
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stammt wohl aus der Zeit, als prie(g) auch noch adverbiale Bedeutung
hatte; nach Adverbien aber kann der Dativ stehen, s. § 413. Und so
könnte auch z. B. in lette 'pec tam cdarnach; darauf' pec ursprünglich
als Adverbium (diese Geltung kaIln es ja auch noch jetzt haben) den
Dativ tarn verlangt haben; einige, andere .l,?räpositionen (p1l'ieks, ieks,
caur) sind noch unlängst aus Adverbi~n entstanden. Außerdem mochten
die ungefähr synonymen pec kam, del' kam, par kam cwesllalb' und
prieles kam cwofür' durch Kontamination der gleichbedeutelldeIi Aus-
drücke kam ~weshalb, wofür' und pec kä, deZ' kä, pate kuo, prieks kä
entstehen, wie denn' kamdel' ~wesbalb' (und darnach tamdel' C=deshalb')
aller Wahrscheinlicbkeit nach durch Kreuzung von kam und kader ent..
standen ist; auf diese Weise ergab sich ein bequemer Unterschied z. B.
zwischen pec kam cweshalb' und pec ka (nach wem (Mask.)'.1) Nicht
undenkbar wäre es auch, daß z. B. in pie tam (dabei' tam ursprünglich
Lok. (s. § 364) gewesen ist.

ar kuo ~womit' (neben par kam cweshalb' u. a.) erklärt sich viel..
leicht dadurch, daß ar kuo erst spät für den bloßen Instr. kuo einge~

treten ist.
§ .493. Drittens findet man vielleicllt in den meisten Mtlndarten

hinter allen Präpositionen die alten Instrumentale manim, tevim, sevim,
s. § 347, Lat. predl. 11, 9 f. und Mühlenbach, 1F. XIII, 246 und 262 f.
Ursprünglich standen diese Formen natürlich nur nach den Instrumen
talpräpositionen und nachher, als der Instr. S. mit dem Akk. S. in allen
übrigen Paradigmen zusammengefallen war, auch nach den Akkusativprä
positionen. Diesen Zustand findet man noch in den infläntischell Märchen
Zb. XVIII, 236-492: ar manim 242, 38~, 401 f., 449, 488, a'J" tiewim
307, 321, 369, 395, 396, 397, ar siewim 365 (daneben auch ar tiewi
316 und 401); par manim 460, par tiewim 418 und 434; pa siewim
43.4 und 450; .piet' Cgegen') tiewim 428, piet' siewim 417; iz Czu') ma..
nirn 238, 347, 349, 396, 408, 429, 435, iz tiewim 411 und 418, iz sie
Wim 335, 338, 483 (auch. iz mani 436); daneben, (Verbindungen mit
Genitivpräpositionen) iz fauf') .mama 285, 349. (kurz. vorhergeht iz ma
nim (zu mir'), 374, 461 411 (hier in der ~edeutung czu mir') oder iz
mani 407 (s. § 344), iz siewa 391 und auch iz tiewi 430; pi 'mania
296, 312, 350, 370, 375, 376, 402, 467 oder auch pi mani 321, pi tie
wa 350, 411, 412, 448) 467, pi siewa 442; nu mania 310 und 436

1) Man beachte, daß in den infiäntischen lt'Iärchen Zb~ XVIII, 236 ff. tatn,
kam außer pa (z. B. pa tam 242 cdeshalb'), das auch sonst den Dativ regiert, an..
scheinend nur die Präposition der vor sich haben, z. B. diel' kam 250 U. a., diel
tam' 242 u. a.
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oder nu manls 437, nn tiewa 467 oder nu tiewi 360, DU siewa 293,
354, 449; da siewa 378; piec manja 374, 387, 388; diel mania 432
oder diel mani 370 und 422, diel tiewa 375, 422, 460 oder diel tiewi
299; biez tiewi 459. Anderwärts sind weiterhin die Formen manim,
tevim, sevim, da sie obne ,Präpositionen nicht mehr gebraucht wurden.,
auch nach Genitivpräpositionen üblich geworden. Besonders naheliegend
war diese Neuerung in Mundarten, wo die Forn1en mani, tevi) sevi resp.
man, tev, sev (s. § 344) nicht nur als Akk. (und Instr.), sondern auch
als Gen. gebraucht werden (und wurden): wie z. B. ar mani neben
(älterem) ar 1nani1n Cmit mir', so darnach auch nuo manil1~ neben älterem

• C • ,

nuo man~ von mIr u. a.

§ 494:. In den livoniscllen und in den benachbarten mitteIlettischen
Mundarten stehen nach allen Präpositionen die dort als Akk. (s. § 318)
gebrauchten Genitivformen von vina csie', tit cdie', si: cdiese', pati cipsa',
häufig auch von weiblichen Taufnamen (wie Anna u. a.), zuweilen auch
von Appellativen, die weibliche Personen bezeichnen (z. B. rnate c1futter'),
und gelegentlich gar VOl} Substantiven fenlinini generis, die zur Be
nennung lebloser Gegenstände dienen; s. Lat. predl. 11, 12 und Mühlen
bach, IF. XIII, 243 ff. und 262.

§ 495. In Saussen, wo (lt~z sonst den Gen. regiert, sagt man nach
Kaulin, BB. XIV, 116 dennoch ai.z kuo (warum' und aiß tuo cdaher'
(auch in Lisohn), während z. B. nach lJie auch der Gen. von kas, tas
steht (pie kä czu wem', pie tä cdaran' ibid. 117); aiz kuo ist vielleicht
eine Kontamination der ungefähr synonymen Ausdrücke aiz ka und kuo
cwarum' (z. B. kuo tu viJiu sit? cwarum schlägst du ibn'), und nach aiz
kuo kann weiterhin aiz tuo gebildet sein. In anderen Mundarten stehen
ktto, tuo auch nacll den übrigen Genitivpräpositionen; nach aiz kuo
kann man z. B. pie lcuo u. a. gebildet haben, wobei in Betracht kornmt,
daß der Gen.. ka (und weniger tä) auch in anderen Verbindungen durch
den Akk.-Instr. kuo (tuo) ersetzt "vird, 8. §§ 394,7, 403 und 408 und
Mühlenbach, IF. XIII, 220 ff. und 261. Darnach weiterhin in einigen
Mundarten auch (wenigstens gelegentlich) z. B. pie tuo brali (Akk.) neben
pie briil'a (Gen.), uz t/uo ?neiu neben uz meia u. a. Im Livonischen ist
schließlich der Akk.-Instr. (Sing.) aller Nomina und Pronomina nach
allen Präpositionen (mit Ausnahme derjenigen, die den Dat. regieren)
zur Regel geworden; man beachte, daß dort der Gen. und Akk.-Instr.
S. der (i)o-Stämme lautlich zusammengefallen ist (z. B. gald aus Gen.
galda und Akk.-Instr.. galdu). Vgl. Lat. predL 11, 13 f. und Mühlenbach,
IF. XIII, 252 ff. und 264f.

El*
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§ 496. In der Schriftsprache und in den meisten 1Iundarten steht
jetzt im Plural nach allen Präpositionen die gemeinsame Form des Dat.
und lnstr.; nur vor nachgestellter Präposition (deZ' u. a.) hat sich der
Gen. auch im Plural erhalten, z. B. meitu deZ' cder Mädchen wegen'.
Der Urgrund dieser Erscheinung ist in dem Zusammenfall des Akk.
und lnstr. S. zu suchen. Daraus Inußte zunächst eine Unsicherheit im
Gebrauch des Akk. und Instr. PI. nacll Akkusativ- und Instrumental
präpositionen entstehen, bis schließlich der lnstr. PI. nach ihnen ver
allgemeinert wurde. Daß gerade der Instr. (und nicht der Akk.) be
vorzugt wurde, beruht vielleicht darauf, daß die alten Instrumentale
manin~, tevim, sevim, die formell stark an die Dualinstrumentale auf -m
erinnerten, auch nach Akkusativpräpositionen gebraucht wurden (s. §493);
auch war der lustr. PI. weniger zweideutig, als der mit dem Gen. S.
bei den femininen Stämmen lautlich zusammengefallene Akk. PI. (z. B.
uz pl'avas bedeutete ehemals nicht nur cauf der Wiese', sondern auch
cauf die Wiesen', und das mußte zuweilen unbequem sein, da in gewissen
Fällen nach uz sowohl der Gen., als auch der Akk. gesetzt werden
kann). - Den Akk. PI. findet man noch erstens gelegentlich in den
älteren Drucken (Belege s. Lat. predL 11, 15; am häufigsten vielleicht
nach lJar), deren Verfasser aber Nichtletten waren, die das Lettische
nicht vollkommen beherrschten, so daß vielleicht auch ihr Akk. PI. nach
Präpositionen dalnals schon fehlerhaft war. Zweitens findet man in der
Volkspoesie den Akk. PI. femininer Stämme, die durch eine I{ardinal
zahl attributiv bestimmt sind, z. B. caur l

, (Var.: pair) deviitas kungu val
stis, par devü'ias vasariitas, ar divi pupinas u. a. Lat. predl. II, 5. Man
hat wohl anzunehmen, daß z. B. par devinas vasarl:nas eine Umbildung
von älterem und mißverstandenem par deviiti vasariiti (nach § 491) ist:
vasariiti scheint jetzt eine Maskulinform zu sein (Nom. Pl.), weshalb -i
durch die feminine Endung -as (des Nom. und Akk. PI.) ersetzt ist
(man vergleiche BW. 426, wo man in einem Lied par devinas valstis
dicht hinter par deviiti ... sili 1) findet). Und in mehreren inflän
tischen Mundarten (so in Liksna, Kraslaw, Jozefovo, Dagda, Bukmuiza,
Raipol u. a., s. auch Lat. predl. 11, 2 f. und Kossowskis infläntische
Grammatik, S.4) findet man weiterhin den Akk. PI. feminin er Stämme
(anscheinend namentlich nach ar) auch dann, wenn sie durch keine
Kardinalzahl bestimmt sind; wenigstens mundartlich findet man neben
dem Akk. PI. den lnstr. PI. auch von femininen Stämmen, so z. B. a·r
kuojis Zb. XVIII, 267, ar acs 433, pa durs 278, 314, 380 neben ar
osorom 346, pa jiurom 338, par lyupom 335, iz atkozom 385 u. a. Man

1) Zum maskulinen sils.
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l1at wohl anzunehmen, daß z. B. ar acs eine Neueruncr nach Verbin-o
dungen wie ar cetris C4') acs Zb. XVIII, 239 u. a. ist. Unklar (wenn
richtig) sind die pronominalen Akkusative ill ar jas Cmit illnen' Zb.
XVIII, 283, cattr jius 285 (neben caur jiusim 287) cdurch euch', ar rnyu
su (zur Form s. § 352) 365 Cmit uns'.

Nachdem der Dat. PI. mit dem lnstr. PI. formell zusammenge
fallen war, wurde also die gemeinsame Form des Dat. und Instr. PI.
nach den Präpositionen, die im Singular den Dativ oder die gemein
same Form des Akk. und lnstr. regierten, gesetzt, während die Geni
tivpräpositionen zunächst auch noch im Plural den Genitiv regierten.
Diesen Zustand findet man noch in der südwestlichen Ecke von Kur
land (in Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kruhten, Kalleten, Grams
den), wohl in allen infläntischen Mundarten (doch komm.t da wenigstens
mundartlich nach den Genitivpräpositionen auch schon der Dat.-lnstr.
PI. vor) und archaistisch im Volkslied (aus metrischen Gründen) auch
aus solchen Gebieten, wo in der lebendigen \Sprache schon nach allen
Präpositionen der Dat.-lnstr. PI. üblich ist. Nur vereinzelt (namentlich
nach bez Cohne') hört man den Gen. PI. nach Genitivpräpositionen in
lebendiger Rede auch im mittellettischen Gebiet (Beispiele s. unten und
Lat. predl. I unter den einzelnen Präpositionen). Anderswo steht jetzt
auch nach Genitivpräpositionen der Dat.-lnstr. PI. Man wird wohl mit
Mühlenbach anzunehmen haben, daß der Gebrauch .des Dat.-Instr. PI.
nach allen Präpositionen durch den Gebrauch der Instrumentale manim,
tevi1n, sevim auch nach Genitivpräpositionen (§ 493) veranlaßt ist: diese
Formen erinnerten mit ihrer Endung an den Dat.-Instr. Dualis (woraus
der jetzige Dat.-lnstr. Plur.), und somit z. B. nuo aci1n (statt acu) nach
dem Muster von nuo l1~anin~ u. a. Dazu stimmt der Umstand, daß in
den infläntischen Märcllen Zb. XVIII, 236 ff., wo manirn, tevim, sevim
nach Genitivpräpositionen nicht vorkommen (s. § 493), nach Genitiv
präpositionen noch der Gen. PI. üblich ist. Und daß manim, tevim, se
vim tatsächlich sich mit dem Dat.-lnstr. Du. (> Plur.) assoziierten, zeigen
ihre Nebenformen maniim usw., maniem usw. § 347. Vgl. dazu Lat.
predl. 11, 14 ff. und Mühlenbach, lF. XIII, 247 ff. und Latw. gr. 191 ff.

b) Die einzelnen Präpositionen.

aiz.
Vgl. Lat. predl. I, 10-22 und 208; II, 20-28 und 138.

§ 497. Statt diz chinter' in Westkurland az 2 (mundartlich auch
äz) und az, wobei je nach der Mundart entweder Verbalpräfix und Prä
position beide äz resp. az lauten, oder aber neben der Präposition az
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das Präfix äZ· steht. Gemeinlettisch ist az- im Kompositum azuots
(mit mundartlicher Umbildung des zweiten I Teils) <:Busen'. = ?stlit.
aiuntis Niemi, Nr. 800 resp. aiuncis Lit. Mitt. IV, 179 (az- In dIesem
Wort auch in westkurländischen Mundarten, wo sonst äZ- herrscht,
z. B. in Hasenpot azuote neben äzkrasne eRaum hinter dem Ofen' u. a.);
az- auch in infl. ozbors (vgl. aizbari U) cGrützkorn', Zb. XVI, 208, in
,Kaunata, Kuorsova u. R. und nach Bezzenberger, BB. XXI, 316 viel
leicht auch im unklaren azaids eFrühstück, Mittagsmahlzeit' (dafür
sprächen die Nebenformen: Akk. S. äzaidu RKr. XVI, 263 aus Rutzau
und ayzreda layks cprandium' in Elgers Dictionarium Polono-Latino
Lottavicum). Schon das Nebeneinander von azuots 1) resp. azuote und
äzkrasne resp. aizkrasne deutet darauf, daß az 2) die älteste Form
ist. Und dem az entspricht lit. aiuo- (auch aiü-) , (wohl aus ai~to- ge
kürzt) aiu-, ai-, ai(~f), z. B. Bystron 30 und 33 und bei Buga, Aist.
St. 115 (weitere Belege Lat. predl. I, 14). Lett. äz konnte neben az
nach dem Nebeneinander von üz und uz (s. § 573) entstehen; jünger
als az ist wohl auch das unklare aiz, worüber eine Vermutung Lat.
predl. I, 13 (anders darüber Brugmann, Demonstr'. 116 und Grdr. 11 2

,

2, 846f.). Mit balte *aiö hängt wohl irgendwie das gleichbedeutende
slave za zusammen.

§ 498. Die Präposition aiz regiert gewöhnlich den Gen. 3) und
bedeutet zunächst Chinter' 4), ,z. B. (wo?) aiz kalnifta BW. 318 ~llinter

dem Hügel', az kuoku (Nieder-Bartau) Chinter den Bäumen', äZ värtu
(Dubenalken) Chinter dem Tore', aiz jiuru (Gen. Pl.) Zb. XVIII, 378
ehinter dem Meer', aiz durvu (Var.: d~trvim oder aizdurve) stliv~täja

BW.23948 var. t'die hinter der Tür Stehende', vgl. lit. azu stato (Ba-

1) Das Simplex *uots (= lit. anUs) ist im Lettisehen geschwunden, so daß azuots
jetzt nicht mehr als Kompositum empfunden wird, weshalb az- ungeändert bleibt.

2) Das ältere az- oder äz- bieten noch alte Urkunden in livländischen Orts
namen: ABuppene, Livl. Güterurkunden I, Nr. 151 (v. J. 1399), Aspurwe ibid., Nr.372
(v. J. 1456; im Kirchspiel Loddiger gelegen und in späteren Quellen Aispurre oder
Aispurzeem genannt), Nr.426 (v. J. 1466), Nr. 611 (v. J. 1492; in dieser Urkunde
«Haspwrw) geschrieben), Nr.677 (v. J. 1499; derselbe Ort erscheint daneben in der
Schreibung «Ayspurwe> in einer Urkunde v. J. 1474, ibid. Nr.499), .A.spurven ibid.,
Nr. 381 (v. J. 1457; im Kirchspiel Sissegal).

3) Die Angaben der alten Grammatiker (von Adolphi bis Rosenberger), daß
auf die Frage «wohin?') der Akk. stehe, werden durch die heutigen Mundarten,
soweit bekannt, nicht gestützt.

4) Wenn nach Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 170, im preußisch-lettischen Dialekt
äz auch (aut' bedeutet (z. B. äz kuokis cauf Bäumen'), so ist das eine .Itolge davon,
,daß das dem lette uz cauf' formal entsprechende Iit. • 1 die Bedeutung (hinter' hat,
wie schon Bezzenberger I. c. bemerkt hat.
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ranowski, Zam. 63 und Lit. Mitt. IV, 183) ehinter dem Tisch'; (wohin?)
itizskriet aiz stura (Ronneburg u. a.) C:hinter die Ecke laufen' oder äz

skriet az paksa (Tadaiken u. a.) resp. äZ paksa (Gaweesen u. a.) dass.,
aizl'eid's aiz tas bärnu Zb. XVIII, 271 csich hinter die Kinder verkrochen
habend', aiziet saule aiz kuokiem EW. 3935 edie Sonne geht hinter die
Bäume', vgl. lit. aieiti iti kdlno lhinter den Berg gehen' bei Buga, Aist.
St. 115. - Auch temporal (selten): äZ (anderswo: pec) pussvrtas slJrtdiena
(Wirginahlen) cauf den Sonnabend (folgt) der Sonnta.g'; auf diesem Ge
brauch beruhen die Komposita aizvakar Cvorgestern', aizparzt can dem
Tage nach übermorgen' (lit. ai parit Dauksa, Kat. 165), aizpfrn cim
vorvorigen Jahre', aizvifnt nedel'u ein der vorvergangenen Woche'.

Allf der lokalen Bedeutung beruht auch der Gebrallch bei turet
<:halten', nenzt enehmen', grabt, tvert oder «ert (Jassen', vest cfübren',
'vilkt cziehen', raust1l czerren' u. a., z. B. nemsu aiz matu (Gen. PI.) eich
werde am Haar fassen' (Wolmar), grabsu es tev äz ausu (Manzel, Phra
seologia Lettica, Kap. V) cich werde dich an den Ohren greifen',
twieris ... aiz kriepu munu (Gen. PI.) Zb. XVIII, 451 Chalte dich an
meiner Mähne', vgl. lit. jeme aiu r'lfJnkos Lit. Mitt. IV, ISo, aiu sirdes
tveria An. 21.

Komparativ (neben häufigerem par): augsi dzied cir~tlitis aiz vi
siem putniftiem RKr. V, 217 chöher (wörtlich: hoch) singt die Lerche
als alle Vögel'; izsaveice man darbins aiz viSäm masinänt BW. 394 cdie
Arbeit ging 111ir von statten besser als allen Schwestern'; smukaka aiz
Trinas (U unter aiz) chübscher als Trina' ; aiz visäm mäsäln ta skai
stdkä LP. VI, 592 cvon allen Schwestern die schönste'; vgl. lit. auks
tesnis azu dungu bei Szyrwid, LLD. IV, 87,32.

Kausal: (aiz kalnina meitas dzied,) aiz rniglinas neredzeju BW. 318,1
t:(hinter dem Hügel singen die Mädchen,) wegen des Nebels sah ich (sie)
nicht'; nicina aiz (Var.: d~l') 'Jnazä augumina BW. 6775 everachten wegen
des kleinen Wuchses'; aiz osoru napazynu Mag. XIV, 2, 180 cder Tränen
wegen (= vor Tränen) erkannte ich nicht' u. s.

In der Bedeutung «statt» (vgl. dazu Pott, Etymolog. Forsch. 1 2
,

617 f.): ej aiz (Var.: par) mani tautinasl BW. 17504 val'. egel1 (d. h.
verheirate dich) an meiner Stelle in die Fremde'; izgaja aiz maniem go
nuos RKr. XVII, 100 Cging an meiner Stelle (für mich) in die
Hütung~ u. a.

§ 499. I)ie nominalen Komposita beruhen meist auf Verbindungen
der Präposition mit regiertem Kasus (vgl. W. Petersen, IF. XXXIV, 284f.),
z. B. aizgalds U. (Lok. S. azgalda in Popen) (Verschlag für Mastvieh',
Lok. S. aizveja ean einem vor dem Winde geschützten Ort', äzugune
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(Dubenalken) tder Raum hinter der Feuerstätte', aizgavenis U tSonntag
nach ~F'astnacht' u. a." vgl. lit. azustate, azuoveja, aiugavenios u. a.. bei
Baranowski, Zam. 63.

Auf einer verbalen Zusammensetzung beruhen a~·zbari, infl. ozbors
§ 498 u. a.

§ 500. Das entsprechende Verbalpräfix bedeutet zunächst «hinter»,
z. B. aizlieni aizkrasnel LP. VII, 1, 155 (verkrieche dich hinter den
Ofen' u. a., vgl. lit. ail'indä as PUOdä LOhr. 378,5. An Verbindungen
wie ne11zsu aiz 'Inatu u. a. § 499 erinnern Komposita wie aiznenzt (z. B.
vejs te müs aizn~m U (der Wind faßt uns 11ier'), a1:zk'ert (erfassen' oder
aizkart (anrühren', vgl.. lit. aigau~ sa~tlele 1Jeidel'y LOhr. 397,19 u. a.

Ferner bezeichnet es einfach die Entfernung, z. B. s-ieva a'izb?g
(Präs. hist.) n~lO vira LP. I, 86 cdie Frau entfloh vom Mann', zak'is
grib ai2'lekt I, 120 (der Hase "rill fortspringen' u. a. - Zuweilen ist
dabei auch das erstrebte oder erreichte Ziel genannt, z. B. aiznf3s tfvarn
estl (in Wollnar gehört) (:bringe dem Vater das Essen (wörtlich: zu
essen)', uz pilsftu aizbrauca ibid. cfuhr zur Stadt bin', zaltis aiz·tinies
lidz sird~j LP. I, 118 (die Schlange habe sich bis zum Herzen 11inge
wunden', suo aizkräpj (Präs. bist.) uz savu pili I, 66 Clockte ihn auf sein
Schloß hin' u. a.

In der Bedeutung ~zu.., ver-): aiznagluo zarku LP. I, 80 Cvernagelt
deI;l Sarg', durvis aizslegt (die Tür zuschließen', ta1n aizstajas cel'ä LP.
VI~, 1, 1213 (versperrte ihm den Weg' u. a., vgl. lit. weydu sawo ...
azudingdawo bei Szyrwid, LLD. IV, 93, 17 u. a. Einige Verba dieser
Gruppe haben als Objekt entweder den Gegenstand, durch den etwas
zugesperrt wird, oder aber dasjenige, das zugesperrt wird, z. B. aizkfaut
malku durv"i'm pr-ieksa oder aizkfaut dur'vis ar malku cvor der Tür (sie
dadurch versperrend) Bo~z aufschichten', vgl. dazu Lat. predl. 11, 24.

W-ährend aizstavet c~ru cden "reg versperren' bedeutet, hat das
selbe aizstavet gleich aizttit- U auch die Bedeutung cvertreten, verteidigen'
(vgl. Verbindungen wie ej aiz 1nani tautinas! § 498, und das Nomen
agentis aizkulejs U); ähnlich dann auch aizlugt (Fürbitte tun', aizrunat
(Fürsprache einlegen' U.8... ; vgl. lit. a~ustoieias be~ ,Szyrwid, LLD. IV,
56, 24 und azubirymop LOhr. .6p, 87. '

Das eben erwähnte ~izrunat bedeutet aber, ~uch ,cim Reden über
treffen'; ähnlich noch z. B. aizdziedat tim Singen übertreff~n' (z. B. Spro
gis l!?~), aizbrekt (übersc}lreien" ,aizstradat U cin der Arbeit überholen', es
tevi. aizs"kriesu (Adset..Schwarzhof) ,(ich werde dich im Laufen überholen';
vgl. lit. jis mani azurek'e· '(aus Kupiskis) cer überschrie ,mich' und Ver
bindungen wie augsi dzied cirulitis ais visiem putniniem § 498.
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Schließlich bezeichnet aiz- auch eine quantitative oder zeitliche
Einscllränkung der Handlung, z. B. aizS1Jragt U Cetwas platzen, ein
platzen'; al~zsauts vilks U cein angeschossener Wolf'; tys jerziels kaj
ajzaiwidzia, vysa ziemia ajztrejsiaja Zb. XVIII, 460 ckaum hatte der
I-Iengst (ein wenig) gewiehert, so erbebte (ein wenig) die ganze Erde';
aizakliedza (Var.: nuosakliedza) vanadzilts BW. 2570, 1 cder Habicht tat
einen (kurzen) Schrei" u. a.; vgl. lit. 'lnerga azustauge LOhr. 386,4 und
l~at. predl. 11, 25 ff.

apo
Vgl. Lat. predl. I, 22-29 und 208; 11, 28-33 und 141.

§ 501. Das neben gerneinlett. alJ, alJ- cu1n' in infläntischen l\fund..
arten vorkommende ab, ab- (z. B. 1. S. Prt. abuovu in Kaunata für nieder
lette apavu) ist wohl ein Slavismus (vgl. slave ob-); über ab- in altlitauischen
Texten s. Lat. predl. I, 25. Dem lette ap, ap- cum' entspricht zunäc11st
lit. apie (woraus proklitisch auch ape), apei, api (z. B. LOhr. 337, 21), ap
(z. B. Lit. Iditt. III, 456), alJi.. (nicht bloß vor Labialen, s. Lat. predl.
I, 24), ap- oder (in nominalen Zusammensetzungen) apy-. Über pr. ep-,
eb- ab-, slave ob-, 0 und weitere Verwandtschaft s. Lat. predl. I, 25 ff.
und (teilweise anders) Trautmann, Apr. Spr. 330 und Brugmann, Grdr.
11 2, 2, 820 f. und 838 ff.

Neben lette ap (aus *api) cum' findet man auch ein ap Cunter',
das, wie das gleichbedeutende apaks zeigt, wohl zunächst aus *apa ge
kürzt ist, s. § 505.

§ 502. ap (um' regiert (gleich lit. apie, api) den Akk., z. B. bijis
ap pili . . . därzs LP. I, 65 cum das Schloß herum sei ein Garten ge
wesen'; jaja ap . . . birzi Sprogis 46 Critten um den Birkenwald' ; vgl.
lit. apejo a.pl tuos tr'ts berz1~s Lesk.-Brugm. 264. Auch temporal, z. B.
ap suo laiku cum diese Zeit'.

Ferner steht (nanlentlich im Infläntiscben) ap (gleich lit. apie) beim
Nominalbegriff, Uln den es sich (in übertragenem Sinn) handelt, z. B.
brinun~s bija ... ap tarn . .. meitintirn Mag. \TlI1, Nr. 2487 cwundern
mußte man sich über (\vörtlich: ein Wunder war es um) die Mädchen';
kuo ... baraties alJ ... uozuoli'nu? BW. 3780 cwas zankt ihr euch
wegen der Eiche'; ap (Var.: par) sevie1n vien dziediiju 956 ~über mich
allein sang ich'; ap vatnu cvom Teufel' Zb. XVIII, 259 (Überschrift
eines Märchens).

§ 503. Statt ap findet man (namentlich in alten Texten und in
der Volkspoesie) auch apkart (zu lit. apikarta (Umgebung' bei GeitIer,
Lit. St. 77), das in der lebendigen Rede jetzt ge"röbnlich als Adverb
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Cumher, .herum~) dient. Statt apkä,rt mtlndartlich auch apkär, apar,
apart, vis-apkärt, vis-apär, s. Lat. pred!. I, 29.

Als Präposition wird apkärt ganz wie ap gebraucht, z. B. apkart
kalnu saule t9k BW. 4347 cum einen Berg läuft die Sonne'; stddzsim
liepu meiu apkart müsu pagal1ninu (Var.: Dat. pagalmam, vor dem also
apkart nach § 413 als Adverb aufzufassen ist) EW. 2785 cwollen wir
um unseren Hof einen Lindenwald anpflanzen'; apkärt tuo laiku Lehr. 122
cum die Zeit'; apklirt (Var.: ap, par, gar, nuo) man,i runajuot BW.
8461 var. cüber mich (seil. schlecht) redend'. - Nach Hugenberger,
Mag. 11, 2, 69 und Hesselberg, Lettische Sprachlehre § 319 stehe nach
apkilrt auf die Frage «wo?» der Gen., z. B. ·apkart 9zara ir tneis cum
den See ist ein Wald'.

Alt (und mundartlich?) statt apkart auch bloß kart, z. B. kärt va
karu cl1m (gegen) den Abend', kärt luopiel1t tinas cer geht mit Vieh um)
in Adolphis Grammatik, U u. a.

§ 504. Im Ostlettischen findet man statt apkart die Form apleik
(aus aplfk = lit. aplink, s. Lat. predl. I, 31 und Zubaty, Sborn. fil. 111,
127 ff.) > infl. apl'eik, gebraucht als Adverb Cherum, umher') und Prä
position. Als Präposition ist ostlett. apleik dem Verfasser nur im lo
kalen Sinn bekannt, z. B. apl'eik kotn~t ... pavad'eju BW. 9352, 1, euro
den Berg herum begleitete ich'; vgl. lit. aplinkuy tawa namus LOhr. 68
eurn dein Haus' und auch aplink tavi mislyt Lit. Mitt. V, 291.

§ 505. Das anscheinend nur noch im Volkslied (selten) vor
kommende ap eunter~ regiert (gleich apaks § 508) gewöhnlich den Gen.:
neseduos ap (Var.: zem) ~tozuola, ... ap (Var.: zem) uozuola liela rasa
BW. 10462 cich setzte mich nicht unter die Eiche, ... unter der Eiche
ist großer Tau'; es apgul.u . . . ap zal'äjas velenüias Mag. VIII, Nr. 246
<ich legte mich hin unter den grünen Rasen'; ap zemites (Var.: apaks
zemes, zem zemites, pa sem1:ti) tfvs BW. 4821, 3 Cunter der Erde ist
der Vater'.

§ 506. Die nominalen Komposita beruhen (abgesehen von Formen,
die zu komponierten Verben gehören, wie z. B. apavi cFußtücher') ge·
wöhnlich auf Verbindungen der Präposition mit regiertem Kasus, z. B.
apkakle (lit. apykakle, apikakle oder apkakll, s. Lat. predI. I, 28) ~Hals·

kragen', apkaime (lit. apykaime oder apikaime) CUmgegend', apruoce (lit.
apyranke oder apranke) eQuerdel am Ärmel' u. a. Dagegen apdärzs (ap
menesi ir Ziels apdärzs Etn. 111, 145 t um den Mond herum ist ein großer
Hof oder Ring') beruht auf älterem därzs ap . . . (so gibt U unter
darzs: därzs ap menesi eHof um den Mond'); ap- ist da eine attributive
Bestimmung von darzs.
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§ 507. Als Verbalpräfix bedeutet ap- (gleich lit. api.. > ap-) zu
nächst turn', z. B. apteceju ezerinu (Var.: ap ~zaru) BW. 3984 tich lief
um den See herum'; apsieni . · · galvu ar lupatu! LP. I, 46 (möglich
wäre auch: apsieni lupatu ap galvu!) cumbinde den Kopf mit einem
Lappen'; aptinds meitai ... gar kaklu LP. I, 83 cwand sich dem ~Iädchen

um den Hals'; apsagaza kamaninas BW. 2561 cder Schlitten fiel um'.
Ferner hat ap- gleich lit. ap(i)- die Bedeutung, daß die betreffende

Handlung von einer ganzen Reihe von Subjekten allsgeht oder sich auf
eine ganze Reihe von Objekten erstreckt (vgl. dazu Ul'janov, Znae. 11,
34 und 40 und Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 94), z. B. viss
ka'ta sprks ... apmirst LP. I, 32 cdas ganze Heer stirbt'; apkava müsu
virus I, 4 cerschlug (alle) unsere Männer (den einen nach dem anderen)';
da1~bi tika ... apdartti VII, 1, 799 tdie Arbeiten wurden (alle) verrichtet';
kuokus aplauzija VII, 1, 335 cbrach (alle) Bäume'; aptvert asinis U cdem
Bluten Einhalt tun'. Ebenfalls schon hierher gehörende Verbindungen
wie apstaigajusi visus laukus LP. VII, 1, 32 csie wären um alle Felder
(um sich sie anzusehen) herumgegangen' zeigen noch deutlich den lo
kalen Sinn von ap·. - Auf eben diesem ap- beruht wohl auch das
schon rein perfektivierende ap- in apsesties csich hinsetzen' u. a., s. Lat.
predl. 11, 31.

Deminutivisch ist ap in apmazgal Cetwas (= ein wenig) bewaschen'
und apbafuot tetwas (be)-mästen' bei Bielenstein, LSpr. I, 463, apsalt U
Cetwas von Frost getroffen werden', apsilt U Cetwas warm werden'. In
den zwei letzten Beispielen schimmert die lokale Bedeutung von ap
noch stark dnreIl; die Deminutivbedeutung von ap- beruht wohl auf
dem Gegensatz zwischen der Oberfläche eines Gegenstandes (die zunächst
z. B. der Wärme oder dem Frost ausgesetzt ist) und dem (größeren)
Innern desselben.

In Zusammenhang mit Verbindungen wie ap seviem . . . dziecläju
§ 502 U. 8. stehen z. B. kumelinu apdziedat! BW. 53 (besingt das Roß';
uotru aprunaju 804 tich spreche (schlecht) über einen anderen'; apm~

~,#ot LP. I, 70 everleumden', apzinat U cum etwas wissen' u. a.; vgl. lit.
apgied6ti, apkalbeti u. a.

Über zweifelhafte Belege von ap- eunter' s. Lat. predl. 11, 33.

apaks.
Vgl. Lat. predl. I, 32-37 und II~ 138.

§ 508. apaki tunter' (mundartlich auch apuks~ apus oder apui)
beruht auf dem als Adverb gebrauchten Illativ auf ..11; (der in den
ältesten Drucken auch als Präposition erscheint) oder Lokativ apaksa
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tunten' (resp. dia!. apuksä, apu.sä oder apuia) zu apaksa (zum -k- s.
§ 114) = lit. apacia cder untere Teil' (vgl. ai. apatya-rn cNachkommen
schaft'), einer Ableitung von idee *apo (woher wohl auch lette ap Cunter'
§ 505; vgl. auch pa~ pa- Cunter' § 546 a), s. Lat. pred!. I, 32 ff. und
Ir, 73 und Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 806.

§ 509. apaks regiert gewöhnlich den Gen., z. B. apaks . . . vil
lainisu BW. 1412 Cunter wollenen Decken'; palist apalcs galda (aus Ekau)
csich unter den Tisch verkriechen'. - Nach Stender, Hugenberger
(Mag. 11, 2, 69), Hesselberg, Bielenstein und U (unter apaks) stehe auf
die Frage «wohin?~ auch der Akk., was der Verfasser nirgends bemerkt
bat. - Im östlichen Lettland gebraucht man statt apaks die Präpo
sition zem > zam § 583.

ar.
Vgl. Lat. predl. I, 39-51 und 213 und II, 138 f.

§ 510. ar 1) Cmit' wird seit Pott (Etymolog. Forsch. l 2, 703) ,vohl
mit Recht aus der Partikel ar hergeleitet. Vermutlich bedeutete dieses
ar ehemals nicht nur tauch' (wie noch jetzt), sondern auch (gleich dem
verwandten lit. if cund, auch') tund' {ähnlich bedeutet auch lette ir
jetzt nur noch tauch'}. In dem Falle konnte z. B. durch Kontamina
tion der gleichbedeutenden tfvs *d~lu (lnstr. sociativus, s. § 437) gaja
tder Vater ging mit dem Sohn' und tfvs *ar d~ls gaja cder Vater und
der Sohn gingen' eine neue Verbindung tfvs ar d~lu gaja entstehen, wo
(1'1" die Bedeutung der Präposition Cmit' erwerben konnte. Man be
achte, daß die Präposition ar zuweilen am besten durch cund' über
setzt werden kann (s. Lat. pred!. I, 48 und unten § 511), und Zb. XVIII,
414 f. liest man sogar dziejwoja jauns kienincz pi tawa ar motis Ces
lebte ein junger König beim Vater und bei der Mutter'), wo ar so sehr
die Bedeutung cund' zeigt, daß nach ihm nicht der zu e~wartende lustr.,
sondern unter dem Einfluß des vorausgehenden Gen. tawa der Gen. gesetzt
ist. - Statt ar in der alltäglichen Rede oft a (s. § 82 b) und in in~

fiäntischen Mundarten, z. B. in Kuorsova, Marienhausen, Baltinov, Kras
law, Andrepno u. a. (wenigstens teilweise neben ar) ein, schwer zu
deutendes ai. 2)

§ 511. ar (mit' regiert den Instr., den ja die Verbindung von
a'1· mit dem Instr. ersetzt. Es gibt F~lle, wo noch jetzt der bloße Instr.
möglich ist (z. B. käjam iet czu Fuß gehen')) Fälle, wo die Hinzufügung

1) Unklar ist die konstante Schreibung ahr im Lat. kat. (z. H. 27 u. ~.).
2) Auch statt der Fragepartikel ar ist nach Stender, S.200 ai gesprochen

worden.
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von ar möglich, aber nicht notwendig ist, und Fälle, wo ar jetzt un
umgänglich ist, vgl. §§ 437-447.. Vor dem lnstr. Sing., der früher
eine eigene Form eingebüßt hat, scheint ar häufiger zu stehen als vor
dem lustr. PI., ,der erst später nlit einem anderen Kasus (dem Dat.) zu
sammengefallen ist.

Zum Instr. sociativus gefügt erscheint ar z. B. in giijtt lidz ar .
bäleliJiis BW. 10056 eich ging (zugleich) mit den Brüdern'; dziedat .
ar 1nani1n! BW. 20 (singt mit mir' u. a. Hieran schließt sich a1'· in
Fällen wie ar 'Jnani1n laba bijct BW. 4130 cwar mit (= zu) mir gut';
tas ar '}nan1;n~ ienaida Sprogis 35 cder ist mit mir in Feindschaft (ver
feindet)'; kat,[,sii.§ ar t' efJi1n Zb. XVIII, 395 cich werde mit dir fechten';
skirtts ar bruol'el'iu ~1ag. XIV, 2, 176 cich scheide vom Bruder'; r~tnat

a'r csprechen mit (jemand)' und auch ar l'attdim runataju BW. 565, 1
ceine (i\.kk.), die mit den Leuten zu sprechen versteht'; ar p~tisie1n bu
c'Uoties EW. 5278, 1 csich mit den Burschen küssen'; ar ciganu zirgu
m'ij-u ~Iag. VIII, Nr. 2088 Cmit einem Zigeuner tauschte ich das Pferd'.

An den lnstr. «der begleitenden Umstände» gefügt erscheint (fr

in ar d.ziesrnäm guldits kl'UBU BW. 3 var. Cmit Gesang werde ich be
erdigt werden'; ar sauliti lietus lija Sprogis 16 cbeim Sonnenschein
regnete es'; lai sadega zf}lta nauda ar ziläm uguniim BW. 6568, 2 cdaß das
Goldgeld mit blauem Feuer verbrenne'; uoztttolä ar teciJj~t uzt~c~tu BW. 82
claufend würde ich auf die Eiche hinauflaufen'; vys ar asni 1heiza Zb.
XVIII, 254 curinierte fortwährend Blut' u. a.

Auch dem lnstr. qualitatis kann sich ar anschließen, z. B. lJu,k'e

ar blävis ziedis (aus Nidden) ceine Blume mit blauen Blüten'.

Dem Instr. «der Ursache und des Grundes» vorgesetzt findet sich
ar z. B. in 1niris ar ttlclu kalte}un~u Mag. XIII, 1, 20 can der SchV'lind
sucht gestorben'; g'ul a~-' v~d9t1'n (bei Hesselberg, Lettische Sprachlehre,
§ 311, wo noch andere Beispiele) cer liegt an der Rubr'~ ar 1nugu/ru

nevaTejtt BW. 12480 cich litt an Rückenschmerzen' ; tti ltr savu lfpnu
mi1iu secles ilgi vctinaga BW. 829 cdie wird bei (= wegen) ihrem Stolz
lange unverheiratet bleiben'.

Auch nach pilns ist ar möglich; z. B. pilns kakts ar . . . uoläm
RKr. TvII, Rätsel 554 ~eine Ecke, voll mit Eiern'.

Man findet ar (obligatorisch) auch in Abhängigkeit von Ausdrücken
der Gleichheit und Identität, z. B. es lidza p~tskuoj~toS ar (Var.: lidz)
bajara n~eiti'närn BW. 4493, 2 cich schlnückte mich gleich den Bojaren
töchtern' ; lidz at· milri ir kastite Mag. XIII, 1, 7 cdas Kästchen geht
bis an die Nlauer'; es izattgu ar tautieti vienä . . . set'ina Sprogis 31
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(ich wuchs auf demselben Hof auf wie der Freier (wörtlich: mit dem
Freier auf einem Hof)'.

Auch vor dem lnstr. «des Mittels» findet sich ar (vor nicht attri
butiv bestimmten Formen des lustr. S. ist ar in der lebendigen Rede
jetzt sogar obligatorisch), z. B. ar tau·ri taurejuot BW. 4015 1 (auf dem
Horn blasend'; ar naudu lielijas 3271 C:prahlte mit Geld'; es ar ...
dsiedasanu rauduliti smidinäju 194 <'ich reizte durch den Gesang einen
Weinerlichen zum Lachen'.

Zuletzt sind Fälle zu nennen, wie kas ar manu kumelinu? Sprogis
56 C:was ist mit meinem Roß (seil. geschehen)'.

Bemerkt sei noch, daß die Verbindung von ar und der davon
regierten Kasusform zuweilen sich nicht an das Subjekt, sondern an
das (direkte oder indirekte) Objekt oder an einen von einer anderen
Präposition abhängigen Kasus anschließt und dann zuweilen am besten
durch «und» 1) übersetzt wird,.z. B. nuosita tfv[u] ar mOli B~. 2749 var.
terschlug den Vater und die Mutter'; ziejla niesia viesti tävam ar moti
BW. 2692, 8 (die Meise brachte Nachricht dem Vater und der Mutter';
da tuos ~neit'JJs tava 2 ar muot'i 2 Zb. XVIII, 384 (zum Vater und zur
Mutter (= zu den Eltern) jenes Mädchens'; pärvedtSu ar kttrpem pluce
jinu (bei Mühlenbach, DJ. 11,_ 86) (ich werde (mir) eine (Frau) mit
Schuhen heimführen, die (Flachs) raufen wird'.

Über den Akk. PI. femininer Nomina nach ar in illfläntisehen
Mundarten s. § 496.

är(ä).

§ 512. Nach Hesselberg (Lettische Sprachlehre, § 299) gibt es
eine «seltene» Präposition är (anderswo nur: arpus, s. § 567) C:außerhalb'
cum gen., z. B. är nama (außerhalb des Hauses'. Dieses är ist wohl
eine Kürzung der vollen Form ara in es neiestt ara durvu BW. 26211, 3

. (non ibo extra ianuam'; ärä pils C:außerhalb der Stadt' LOhr. 122; statt
des Lok. drä auch der Illativ äran in äran ustabas Kön. St. I, 210
(außerhalb des Zimmers'. Diese vollen Formen werden sonst nur als
Adverb Cdraußen, hinaus') gebraucht und gehören natürlich zu ars erlas
außerhalb Gelegene' = lit. oras (Wetter, Luf~'. Vgl. Lat. pred!. 1,51-53.

at.
Vgl. Lat. predl. 1,53-60, 208 und 213; 11,33-39; SIbIt. Et. 157f. und Brug

mann, Grdr. 11 2, 2, 844 ff. (mit weiteren Literaturangaben).

§ 513. Statt at- findet man ata- im Adverb atastu § 479 und in
Volksliedern (als Archaismus aus metrischen Gründen) gelegentlich auch

1) Vgl. auch Bielenstein, LSpr. Ir, 341.
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in Zusammensetzung mit Verben, z. B. ataväze BW. 16826, 1 var.,
alalika 27 284 var. (weitere Belege s. Lat. predl. I, 53). In einigen Fällen
scheint allerdings ata- für das reflexive atsa- zu stehen, so z. B. ata
skatu BW. 31978, 2 var. (sonst scheint nur ein reflexives atskatities im
Gebrauch zu sein), oder Part. Prät. Akt. atasper[ijs BW. 28 212, 2 var.
(erwartet wird hier die reflexive ForIn, und es folgt darauf izaplet[i}s
mit iza- aus izsa-)~ sei es dissimilatorisch, oder sei es nach dem Muster
von aiza-, iza- aus aizsa-, izsa- (s. § 711). Daß aber wenigstens in
einigen Fällen ata- hier a.lthergebracht ist, dafür sprechen das Fehlen
von einem *apa- neben ap- und das genau entsprechende lit. ata-, das
- neben at- - sich nicht bloß vor Dentalen findet, z. B. atanesze
Bystron 43, atapucia u. a. Niemi, NNr. 65, 157 und 535, attivaIJ"as bei
Buga, LtT. 11, 5 (weitere Belege s. Lat. predl. I, 54). Neben lit. at(a)
als Verbalpräfix auch ati-, aber nur in modernen Texten und nur vor
d und t, und die nOluinalen I{omposita zeigen at-, ata·, ato- oder atuo
(über ato-: at-uo- s.. Lat. predl. I, 208). Demnacll scheint, daß das
jetzige lit. ati- jünger ist als ata- (ati- mochte neben at- nach dem
Nebeneinander von api- und ap- aufkommen), trotzdem daß das Alter
von ati- anscheinend durch kelt. *ati-, ai. ati u. a. gestützt wird. Ent
weder ist balte ata- altererbt (vgl. z. B. ide. *anti neben *anta bei Brug
mann, Grdr. 11 2

, 2, 802), oder lIeben urbalt. *at- (vgl. slave ot-) konnte
ata- nach detu Muster von anta: ant (diese beiden Formen sind be
kanntlich noch im Litauischen erhalten) entstehen. Über die weitere
Verwandtschaft der lettisch-litauischen FarIn s. Lat. predl. I, 56 f. und
Brugmann 1. C. 844 f.; über gelegentliches ad- (statt at-) im Lettischen
und Litauischen S. Lat. predL I, 53 und 55 f. Vor d- ist at- m undart
lieb zu an- geworden~ s. § 117 a; unklar ist antvars U (unter atvars)
neben atvars cwasserstrudel' .

§ 514. Als Präposition kann at im Lettischen nur mit ein paar
Beispielen belegt werden: vakar beri pildinäju pret straltrniti, at strau
m'iti; suodien brauksu.rnarsas vest pret kalninu, at kalninu RKr. XVI, 162
(aus Ranken) Cgestern ließ ich den Braunen gegen die Strömung und
mit (= lat. secundum) der Strömung sch\vimmeD; beute werde ich berg
auf und bergab (?) fahren, um die Schwägerin heimzuführen'; luokaties,
... bfrzi, pret sauliiti, at sauliti! ibid. 72 (aus Ranken) Cbeugt euch,
Birken, der Sonne entgegen und mit (?) der Sonne'; pret kalninu ruoke
vedu, at kalninu iit1~i braucu (aus Zabeln, nach einer mündlichen Mit
teilung von Mag. J. Lautenbach) Cbergauf führte ich (das Pferd) an der
Hand, bergab fuhr ich schnell'; in Zabeln ist nach Mag. J. Lautenbach
auch in der alltäglichen Sprache die Wendung atkalnu (Adv.) braukt
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Cbergab fahren' üblich, vgl. lit. atkalne CBergabhang'. Ob die hinter at
stehenden Formen der Akk. oder der lustr'. sind, ist nicht zu ent
scheiden; die Bedeutung (diametral entgegengesetzt der von ai. dti, z. B.
in ftti vrata'ln Cgegen das Gesetz') beruht vielleicht auf einer älterell Be
deutung cvon', die das slav. oto zeigt, und die auch das Verbalpräfix
at- aufweist) s. § 515.

§ 515. a) Als Verbalpräfix bezeichnet lette at- (gleich lit. at- und
slave ot-) erstens eine Trennung oder Entfernung, z. B. atstajies ... nuo
manie1n! BW. 5079 chebe dich weg von Iuir'; atsviez z'Uob·inu LP. I, 3
cwirft das Schwert "",~eg'; atgriei ... virslupu I, 9 cschneidet die Ober
lippe ab'; atrauj ... 1)"'Uoku nuost I, 128 '=reißt die Hand fort'; atnfm sün
dzirnutinas I, 78 Cnimmt ihm die Handmühle weg'; atraisit ~losbinden);

atceliet (Var.: atve1ttiet) ... värtus! B\V. 636, 1 Cöffnet (eigentlich: hebt oder
zieht weg) das Tor'; va/rti atda110as LP. I, 23 cdas Tor öffnet sich' (nach
dem Muster von atraisit u. a. wohl auch atples rnuti LP. I, 17 csperrt
den Mund auf'; atb~trt Centzaubern' VII, 1, 206; alaust U cdas Gewebte
auftrennen' u. a.); atd'Uos[~t} tevi incf,sam B"V. 2110,2 ciel1 werde dich
der Katze weggeben'; atrast oder atjftkt ~sich entwöhnen' (nach atrast
u. a. wohl auch weiterhin n1J; ir atedies lvIag. XIII, 2, 62 cer hat etwas
satt bekommeIl' ; atsitusies B\V. 12878 var. cbis zum Überdruß geschlagen
habend'; atlit U caufhören zu regnen'; atcirsties U ~stumpf gehauen
werden' U. a., vgl. lit. kirvis atsikirto u. a. Viltis v. J. 1908, Nr. 82).

b) Zweitens bedeutet at- (gleich lit. at- und slave ot-) t:zurück-,
wi(e)der-' (die Bewegung wendet sich, irgendwo angelangt, von da dem
ursprünglichen Ausgangspunkt zu), z. B. zivs atl~c itdenii atpakal' LP.
I, 1 cder ~"isch springt ins Wasser zurück'; atduot czurückgeben' (aus
t:zurück-' entwickelt sich weiterllin die Bedeutung cnach binten), z. B.
atgazties U csich nach hinten zurücklehnen'; kad. . • knabli atgriezisu
LP. I, 7 cwenn ich meinen Schnabel nach hinten wenden werde'),
atskanet c,viderhallen'; atbilclet t:antworten'; atsptdet U Centgegenleuchten' ;
(Wiederholung) kü ar mani nürunöja, tü ütram atrunöja BW. 9024, 1
ewas sie mit mir verabredet hatte, das erzählte sie einem andern wieder);
cits atstastr;;ja td suo pasaku LP. I, 127 cein anderer erzählte dieses
Märchen so~ wieder' (vgl. lit. atpasakodava Jurkscll. 126); atgr'}muot
cwiederkäuen' ; (Vergeltung) es tev tuo atdar~su, k~tO t~t manärn masärn eS'i
da1"ijis LP. VII, 1, 511 cich werde mich an dir dafür rächen, ",~as du
meinen Schwestern angetan hast'; atkalpuot U (mit Dienst eine Schuld
bezahlen'; (Rückkehr in den früheren Zustand) atdßivuoties cwieder zu
sich kommen'; atzelt U cvon neuem grün werden' u. a.

c) Drittens bedeutet at- (gleich lit. at-) c11er-', z. B. atiet man las
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dieninas BW. 65 ces nahen mir die Tage'; atnest C(her)bringen' (z. B.
BW. 996); vai te mani vejs atputa? BW. 1022,1 Chat mich hierher der
Wind hergeblasen' ; atlabinaja tuo pie upes LP. VII, 1, 41 Clockte sie
an den Flllß heran'. Ein cher-' konnte vielleicht aus cweg_' resp. czurück-'
in solchen Fällen entstehen, wo die sich weg.. oder zurückwendende
Bewegung dem Sprechenden zugekehrt war.

§ 516. Auch in nominalen Zusammensetzungen bedeutet at
{attributiv bestimmend) czurück-, wi(e)der-', z. B. atkas1ts cWiderhaken)
(vgl: lit. atsanke dass.); (mit dieser Bedeutung auch in adverbialen Bil
dungen), z. B. atruoci U Cmit verwandter (umgewendeter) Hand'; atpakal'
-czllrück'; atm~tgt(;riski U Cabgewendet'; vgl. litt atiagaras (verkehrt', eigent
lich Cgegen die Richtung des Strauchwerks sich bewegend'; atbalss
~Widerhall'; atkazas cNachhochzeit' (vgl. lit. iitsek'fni1~eS u. a. bei Buga,
Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 37); atsapes cNachwellen' u. a. - Die Be
deutung cab-' (s. § 515a) bat anscheinend (ebenfalls attributives) at- in
atzars {J cSproß, Zweig' (zu zars CAst, Zweig'), sowie im Adjektiv attal'i
Cetwas fern'.

au-.

§ 517. In a·umal'äm Cstromweise, im Übermaß', aumanis cein Un
sinniger', aumei cgar zu sehr' findet man noch ein altes au- .=::: Iit. au
(in ailrnoniom cbe nuomones' bei Buga, Aist. St. 92 tl. a.), pr. au- (z. B.
in Akk. S. aumfisnan cAbwaschung'), slaVe U-, u, lat. au- (in auferö u. a.),
gr. uu- (in auxuTTE1V· aVaXULE<1{}Ut) u. a., s. Lat. predl. I, 60f. lInd Brl1g
mann, Grdr. 112, 2, S09f.

bez.
Vgl. Lat. pred1. 1,61-67 und 213; Rozwadowski, RS!. 11,81 ff. und Brugmann,

Grdr. 112, 2, 810 f. (mit weiteren Literaturangaben).

§ 518. Statt bez cohne' in vielen Mundarten (z. B. in Baldohn
u. a., s. Lat. predl. I, 61) auch bes (aus bez vor 'l'enues und wohl auch
tlnter dem Einfluß von besä oder bes), bes (in vielen livländischen Mund
arten, z. B. Erlaa, Festen, Alt-Kalzenau, Laudohn, Odsen, Bersohn u. a.,
s. Lat. predl. I, 61; entstanden aus dem adverbialen besä < *betiii~

<: ohne') und (in Gr.-Buscl~hof M neben bes, in Liksna, EW. 28120, 1
aus infläntischem Gebiet; weitere Belege Lat. predl. I, 61) be. Dies be
am ehesten wohl = lit. be und pr. bhe (während slaVe dia!. be, z. B. bei
Sobolevskij, RFV. XXII, 47ff., wohl eher eine Verallgemeinerung des
in gewissen Stellungen aus bez phonetisch entstandenen be sein dürfte),
und wobl unmittelbar aus idee *b(h)e (vgl. lette besä aus *b(h)e-tiä-),

während lette bez und slav. bez Erweiterung durch eine auch aus anderen.
Endzelin, Lettische Gra.mmatik.
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Präpositionen bekannte Partikel zeigen. I-lierher gehört wohl auch ailT
bahilt caußerhalb~ (woneben bahya-1J (der äußere').

§ 519. bez cohne' regiert den Gen. (der Gen. Pl.l) kommt auch
noch. in mitteilettischen und hoclliettischen Mundarten nicht selten vor),
z. B. bez ziepu (in Drostenhof u. a.) .cohne Seife'; bez ne·viena tiesnesa
RKr. VII, Rätsel 848 csine ullo iudice'; nebrauksu. . . bez triju dienu
Ltd. 541 cich werde vor Ablauf von drei Tagen nicht fahren' (vgl. lit.
be poryt cvor übermorgen' in Kurscbats Wrtb. unter bel; atsittisu bez
{ksk'7[sa . .. cimdus ~1.ag.'VIII, Nr. 1881 cwerde Handschuhe ohne Daumen
schicken'. - Zuweilen verschmilzt bez mit der Kasusform zu einem
(attributiv gebrauchten) Wort, indem der Wortakzent auf bez fällt, z. B.
beßp~tpa b~rs Mag. XIII, 1, 5 cein Kind ohne Mutterbrust"t par bezastes
iagatäm LP. VII, 1,548 eals schwanzlose Elstern'. Solche Verbindungen
werden weiterhin zu deklinierten Komposita umgebildet, z. B. bezdvesele'
BW. 869 cein seelenloser Mensch', bezkauna BW. 950, 3 eeine Schamlose'
(wozu weiterhill das Adjektiv bezkaun~gs cschamlos'), bezdievis (lit. bed1·evis)
tein Gottloser'. - Erwähnt sei noch, daß auch bez gelegentlich (statt
besa) ohne eine Kasusform auftritt, z. B. lai tä bez nuodztvuoja BW ~

15731 cdaß sie ohne (seil. einen Mann, aus dem Zusammenhang zu
ergänzen) leben möge'. \

Auffallend und unklar ist infl. liez in Raipol in der Bedeutung
von pec cnach', z. B. tt iz meiu lJez m01J;kys eer geht zum Wald nach
Holz'; daneben hat liez dort auch die Bedelltung cohne'.

caur.
Vgl. Lat. predJ. I, 68-70 und 11, 139.

§ 520. caur cdurch' aus cauri, der Adverbform von caiirs (= lit..
kiauras)2) cdurchlöchert'. Aus caur mundartlich (z. B. BW. 31 775, 1,
in Marienburg, Birsen u. a.) in proklitischer Stellung auch car 3).

Es regiert (im Singular) den Akk.-Instr. und hat meist lokalen
Sinn, z. B. cauri t~ku caur J~lgavu BW. 5932 ~hindurch eile ich durch
Mitau' ; spidi . .. cauri ... luogu I 6837 var. cscheine (seil. 0 Mond I) durchs
Fenster'; sper . . . tautu delu tau?· udenu 1 89] 6 csebleudere den Freier

1) Mundartlich findet man den Gen. Pl. nur dann, wenn bez den völligen
Mangel bezeichnet, z. B. es esu tagad palics gluii bez zabaku eich bin jetzt ganz ohne
Stiefel geblieben', neben bez zäbakiem vina1n nastinä bij vil zelCes ar (in Lisohn)
caußer den Stiefeln hatte er im Bündel auch noch Strümpfe'.

2) Zur Etymologie B. auch noch Perss~n, Beitr. 374 ff. und Solmsen, Beitr. 133.
S) Zur Kürzung von aur zu ar (nach §§ 60 und 61) vgl. noch die Gesinde

namen Kalpüteji aus Kaulpüteji Lvv. I, 37 und Salguoli aus Saulguoii I, 55, 59, 72
und 92.
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durchs \Vasser'; tav'u sierdi ra1~SU caur ... zaris 10857,4 eich werde
dein Herz durch Äste bindurchreißen'. Selten temporal: tyka caur nakt'i
patajsiet sotu Zb. XVIII, 430 <ließ während der Nacht eine Insel an
fertigen'.

Ztlweilen (nicht in Volksliedern!) auch als Ersatz des Instr. «des
Mittels», z. B. caur peZ'eit'i · .. bogttots · .. patyka Zb. XVIII, 331 cdurchs
Mäuschen wurde ich reich'; laim,zgs cattr mani tu tiki LP. III, 9 cglücklich
~Turdest dll dureIl mich'. Häufiger ist ein solches caur in der Schrift
sprache, vielleicht unter dem Einfluß des d. durch.

BW. 13635 mit den Varianten zeigt, daß man gelegentlich in der
Wahl zwischen caur cdurch' und gar clängs' (s. § 527) schwanken kann.
Daher kommt es, daß einerseits vereinzelt caur resp. car statt gar er
scheint (so caur manim garum göja BW. 23913, 3 ~ging an mir vorbei';
car mani pa"idama 23913, 7 ~an mir vorbeigehend'; car clängs' auch
BW. 26785, 3 var. und 26879 und in Andrepno und Nerft), andererseits
clzar (die Nebenform von gar, s. § 527) gelegentlich statt cattr resp. car
(so tlidu vilka dzar akmini, dzar udeni B\V. 10297, 7 var. czog Seide durch
einen Stein und durchs Wasser').

Mit dem Verbum infinitum kann das Adverb caur(i) und auch car zu einem
Wort verschulelzen, in dem es den Wortakzent auf sich zieht, z. B. carbraukt car
meiu cdurch den Wald hindurcbfahren' RKr. XVII, 138 (aus Marienburg), caurjödami
hindurchreitend' BW. 14088,5, cauriet U u. a., s. Lat. predL 11, 1141•

da.

Vgl. Lat. predl. I, 71-75 und 11, 39-42.

§ 521. Anscheinend im ganzen hochlettischen Gebiet (so in Lisobn,
Dru\veenen, Ramkau, Pebalg, Läsern, Erlaa, Linden in Livland und
weiter nach Osten, in Setzen, Selburg, Sonllaxt ul'ld weiter nach Osten
in Kurland und im Infläntischen) ist die Präposition da chis' bekannt
(mundartlich, s. z. B. RKr. XVII, 146f. promiscue mit lrdz § 539 ge
braucht). Weiter nach vVesten reicht jetzt das Verbalpräfix da-, das
auch in den rnittellettischen Mundarten von \Volmar, Trikaten, Ronne
burg, Wenden und Schujen üblich ist (wo man die Präposition (la jetzt
nicht kennt). Nach den Texten des 16. und 17. Jahrhunderts zu ur
teilen, ist das Präfix da- damals auch im mittleren Kurland üblich
gewesen. Im Litauischen kennt man anscheinend nur das Verbalpräfix
da-, und zwar heutzutage nur in russisch-litauischen Mundarten, während
früher (nach den Texten des 16. und 17. Jahrhunderts zu urteilen) es
auch im preußisch-litauischen Gebiet gebraucht worden ist; Belege dafür
s. Lat. predl. I, 71 f. Wenn man jetzt lit. und lette da- (und lette da)

i32*
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nur in den östlichen Mundarten findet, so beruht es vielleicht darauf,
daß dort - in der Nähe der Slaven - da- durch das damit identische
slave do- (do) gestützt wurde. Zur weiteren Verwandtschaft von balte
da und slave do s. Lat. predl. I, 73 und Brugmann, Grdr. 112

, 2, 811 f.
§ 622. Die Präposition da cbis' (lokal und temporal) regiert den

Genitiv (gleich slave do) oder (z. B. in Lisohn) auch (vielleicht unter dem
Einfluß des synonymen lidz § 539) den Dativ (auch nach slav. do gelegent
lich der Dativ, s. Lat. predl. I, 732), z. B. (Gen.) da meia ebis zum Wald'
in Lubahn, Laudohn, Kaunata u. a., da durovu cbis zur Tür' in Birsen,
.Baltinov, Marienhausen u. a., da motys chis zum Rand' in Kuorsova u. a.;
da pazusu Zb. XVIII, 397 cbis zu den Achselhöhlen'; da zemienes lazda
zied BW. 3520, 2 var. cbis zur Erde blüht der Haselstrauch'; pagaidi
da vokarat RKr. X\7II, 147 cwarte bis zum Abend'; (Dat.) da mezaln
~bis zum Wald' in Lösern, Ramkau, Pebalg, Tirsen, Erlaa, Lisohn, Alt
Kalzenau, Setzen, Ekengraf, Dubena, Lassen; Liksna, Vuorkova, Kraslaw
u. R., da Reigai cbis nach Riga' in Oppekaln, Neu-Schwaneburg, Raipol,
Preili, Pixtern u. a.; da pusnaktei LP. VI, 479 cbis zur Mitternacht'.

Nicht um die Grenze, sondern ums Ziel der Bewegung (resp.
Handlung) handelt es sich in Fällen wie (Gen.) 1~ujuoja jis da juo da/ta
Zb. XVIII, 252 cer ritt zu seinem Sohne hin'; atg'ttoja da jiuru 378
(kam ans Meer'; (Dat.) isim da kunga1n! BW. 2290, 3 cwollen wir zum
Herrn geben'; (mehr abstrakt) puisi da maitam, . . . zirgi da auzäm
Wolter, Mat. 236 cdie Jungen (trachten) nacll l\fädchen, die Pferde 
nach Hafer' u. a.

§ 623. Das Verbalpräfix da- (wofür in andererl Mundarten lYleist
pie-, seltener a1;z- u. a.; über den Unterschied zwischen da~ und pie
in den östlichen Mundarten s. P. Schmidt, 'MWM. v. J. 1903, S. 653)
bezeichnet zunächst die Erreichllng einer Grenze oder des Zieles der
Handlung, z. B. da dibinam nevar daiet Sprogis 318 chis zum Boden
kann er nicht hinangehen' ; davest l'idz ceram (bei P. Schmidt 1. c.) chis
zum Weg hinanführen' (aber z. B. pievest, cik prasa ibid. (herbeiführen,
wieviel man fordert'); dabraukusi pie vä'l'tiem Sprogis 28 cans Tor heran
gefahren'; linu dr2tVU dagajusi BW. 632 can ein Flachsfeld herangetreten';
vgl. lit. daj6jau p'//rtnü pulkü Lehr. 389, 14: u. a.

, Um die Hinzufügung zu etwas handelt es sich in Ifällen wie daber
vel drusku klu,t! (bei P. Schmidt 1. c.) (schütte lloch etwas hinzu'; da
spraust puk'i ibid. ceine Blume anstecken'; daliet pienu pie pUltras ibid.
cMilch zum Brei hinzugießen'; daliec pieci pie pieciem (in Ljsohll) C:lege
fünf zu fünf hinzu'; vgl. lit. dalikti, poln. dosypa6 u. a.
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del'~

Vgl. I.Jat. predl. I, 81-87 und 214.

§ 524:. Neben der (in Lisohn d~l' und nach Bielen·stein, LSpr.
§ 566 aucl1 deZ) auch deZ'a (so in Zempenhof u. a.) und (gekürzt in
unbetonter Lage) deZ' (bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 161) > infl. d'el'
(in Birsen). Lett. deZ' entspricht zunächst lette deZ' oder dJl'iai (vielleicht
deZ' nach Slblt. Et. 144 aus *diil' == lit. der, und darnacll dann auch
delial: statt *deliai), woneben auch dela (d. h. del'a), -deli-, det > det,
de und -d~ S. Lat. predl. I, 82. Lett. deZ' Ulld lit. del' vielleicht ver
wandt mit dem gleichbedeutenden slave del'a, s. Il'jinskij, RFV. LX, 434;
Berneker, Wb. 195f. und Brugmann, Grdr. 112, 2, 929.

§ 525. del' Cwegen' (kausal und final) regiert den Genitiv und
kann der Kasusform vor- und nachgestellt ,verden, z. B. dziesrnas (Var.:
Gen. PI. clziesntu) del' .. 0 ·ienaid1~{ta neceliet! BW. 957 ceines Liedes wegen
(kausal) erregt keine Feindschaft'; strazdins ne'ma dzena meitu del' ta
raiba kaiuocina 2535 cder Star heiratete die Tochter des Spechts wegen
(final) des bunten Pelzes (Gefieders)'; rnal,sas deZ' ne!3S1nu tUG darijis LP.
111, 7 ~Lohnes wegen (final) habe ich das nicht getan'.

Eine besondere Nuance zeigt deZ' in Fällen wie tfva deZ' (Var.: par
tuo tfv·u) ... bez värdi1~a dzivuotu1n BW. 1345 csoviel es auf den Vater
ankam, würde ich ohne eillen Namen leben (d. h. der Vater kümmerte
sich nicht daruln, mir einell Nanlen zu geben)'; sitie ptttisi 'lnanis del'
vai bijusi, nebijusi 7833 Cmeinetwegen können diese Jungen da sein
oder nicht da sein (cl. h. ll1ir ist ihre Existenz ganz gleichgültig)'.

Im Ostlettischen bedeutet deZ' auch cfür', z. B. diel mania nabieja
tys griuts Zb. XVIII, 432 cfür mich war das nicht schwer'; güds ...
diel wysu zwieru 386 cein Gelage für alle Tiere'; atnies mylktu diel
piejragu! 267 chole Mehl für (zu) Kuchen~; vgl. lit. kepur~ deZ' tav!3s
nupirkaü Jusk. cich habe für dich. (= dir) eine Mütze gekauft'.

§ 526. a) Statt kader cweshalb', tädel' cdeshalb' auch kälabCad) ,
tälabCad); dies labad (woraus lab) aus *laba deZ' (s. Zubaty, Flickvok. 13;
*l,a laba del' eigentlich ccuius boni causa', zu labs egut' == lit. labas,
pr. labs), vgl. kä laba pec LP. VI, 942 cwesbalb' und tä laba pec 938
(deshalb' neben kapec cweshalb' und tapec cdesbalb'. Zu labad aus *laba
deZ' vgl. lit. kuod (bei Zubaty 1. c.) aus kuodel'. - Selten findet man
labad auch nach Substantiven, z. B. täs villas labad (aus Sackenhausen)
cder Wolle wegen'. labüd Mag. VIII, Nr. 164, vielleicht durch Konta
minatioll von labä (vgl. kä laba eweshalb' BW. 8502) und labad.

b) U gibt auch eine «sehr wenig gebräuchliche» Postposition bed,
z. B. lJ1~anis bed (meinethalben'; hocblet.t. (in Lisohn) kabäd eweshalb',
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täbäd cdeshalb', tevs bad Cdeinetwegen'. Dies manis bed ist eine Um
gestaltung (unter dem Einfluß von manis ~el') von manu bfd(U) 1}; vgl.
manu b~du (Instr. S. zu b~da cKümmernis, Sorge, Leid') . . . nuontiruse
BW. 10532 cum mich bekünlmert ist (sie) gestorben'; manu b~du (Var.:
manu b~d und darnach auch '1nanu der, manu pec neben und statt
manis deZ', manis pec ibid.) .... z~m~(; acu nenesiet! 6574 var. c1neinet
wegen braucht ihr die Augen nicht zu senken' (ähnlich auch 9242).
In Saussen hat man nachher (s. Bezzenberger, BB. XV, 297 2 ; vgl. auch
Kaulhl, BB. XII, 236) munu dfl' Cmeinetwegen (konzessiv)' und muinis
d~l' (in meinem Interesse' differenziert. - tava (vgl. § 357b) deZ' (bei
Mühlenbach, IF. XIII, 234) cdeinetwegen' wie Iit. mana deI bei Bezzen
herger, BB. IX, 2882

•

,qar.
Vgl. Lat. predl.. I, 94-97.

§ 527. gar spricht man auch in Mundarten mit bewahrtern r,
aber in Texten findet sich auch gar geschrieben. Dies gar ~längs' (vgl.
pr. pagär roien ~neben mir") beruht auf den .i\..dverbformen (die 
namentlich im Volkslied - auch als Präposition gebraucht werden)
gafäm, gafam~ garen'l, garum, garien~ (auch Init vis- <:all' zusammengesetzt:
vis·garem, vis'gafam), die zu gafs clang' gehören. Auch gar kommt als
Adverb <:entlang, vorbei' vor, - Statt gar im Hochlettischen (in Eken
graf, Dubena, JlgRKr. 11, 122 u. a.) auch ein nicllt sicher zu beurteilendes
dzar (vgl. auch car § 520), vielleicht nach § 44a mit hochlett. a aus 9,

und in dem Fall mit gar ablautend, vgl. § 53c.
§ 528. Eine Mittelsteilung zwischen Adverb und Präposition nimmt

diese Form ein z. B. in garäm gaju linu drtttvu (möglich wäre auch
der Dat. druvai nach rein adverbialem garäm) Sprogis 79 cich ging am
Flachsfeld vorbei'. Die Präposition regiert meist die (im Singular)
gemeinsame Form des Akkusativs llnd Instrumentals , seltener den
Genitiv. Belege: gar (Var.: garam oder garie1n) kruodzi1~u garärn gaju
BW. 5902 var. cich ging am Krug vorbei'; garit gar cimu RKr. XVII,
138 cam Dorf vorbeigehen'; tt gat'um gotda (in Preili) Cgeht alU Tisch
entlang'; ltda liduminu visgare1n Daugavinu 2314 Cmachte eine Rödung
längs der (ganzen) Düna'; gar värtiem ruozes zied 6435 <:]ängs dem Tor
blühen Rosen'; garam krdsns (Var.: krasni) . . . lieku savu mtfJgurinu

7633 var. (längs dem Ofen bette ich meine11 Rücken'; jakrit gar zerai
LP. I, 52 ~muß auf (eigentlich: längs) die Erde l1infallen'; (temporal)
vis·ga'rem dienas (Wolmar) cper totum dien)" u. a. .

1) In Lisohn kennt man auch Verbindungen wie vina bädä (:seinetwegen'.
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Auch beinahe oder ganz synonym mit ap eum', z. B. ga1~ uguni
s?d~darni BW. 612 \leben dem Feuer (oder ums Feuer) sitzend'; augat,

It •• rnati, gar (Var.: ap) vaitJiagu tidamiesl 5498 var. ewachse, ö Haar,
,dich um den Kranz beruillwindend'; zalt-is aptinies rneicai gar l ) kaklu
LP. I1!, 34 cdie Schlange habe sich dem Mädchen um den Hals ge
schlungen'.

gar steht (gleich ap) auch vor dem das Subjekt irgendwie interes
sierenden Nominalbegriff, z. B. gar kurpi raustas LP. I, 71 ~reißen sich
um einen Schuh'; gar (Var.: par) 1nanim b~dadami BW. 8632,1 csich
um mich kümmernd'; gar (,Tar.: ap, par oder nuo) mani1n - oder (BW.
8659) garum manis - runäjuot 8659 cüber mich (schlecht) sprechend~.

ie-.
Vgl. Lat. predI. 1,87-90 und 11,42-47; Trautmann, Apr. Spr. 327 f. und Brug

mann, Grdr. Ir 2, 2, 827 ff.

§ 529. Lett. ie- (nur in nominalen und verbalen Zusammen
setzungen üblich) == pr. en, germ. in, gr. EV u. a., während lit. l die
'Tiefstllfe zeigt.

Die nominalen Komposita beruhen teilweise auf Verbindungen
,der Präposition mit der regierten Kasusforrn, z. B. ieruocis (lit. i'rankis)
cWerkzeug', ieradzis RKr. XV, 56 und 76 '=die weiche Substanz im
Horne (rags) der Tiere', ienäs1: (lit. fnoses) cdie Kreppe (Pferdekrankheit)'.

Attributiv bestimmend ist ie- in ieleja RKr. XV, 57 und 76 cTal'
{vgl. lit. {tomis dass.) und iernulda U cmuldenförmige Vertiefung'.

Deminutiv (vgl. § 530) ist ie- in Lok. S. iekreslütä Treiland, Nar.
p., Nr. 436 (in (nicht voller) Dämmerung'; iep~lfks cgraulich', iesarkans
<rötlich', ieskdbs csäuerlich', iegaf~ns rlänglich', ietal's Cetwas entfernt'
u. a., vgl. gr. E1J,1T1KPO<;; u. a., an. iraurir u. a.; iesk'~rsäm Cetwas quer
liegend', iepretim Cnicht ganz gegenüber, sondern mehr seitlich' u. a.

Außerdem gibt es Ableittlngen vom verbalen Kompositum; hierher
gehört z. B. der Gesindename Ietakas Lvv. I, 76.

§ 530. a) Als Verbalpräfix zeigt ie- zunächst die lokale Bedeutung
<hinein-', z. B. iebridu • •. f}z~rä Sprogis 4 cich watete in den See hinein);
ieiet tur ~eksä LP. VI, 735, (geht (Präs. hist.) dort hineip.~; ~edzelt Cstechen';
lestaigat U C(einen Pfad) einbabnen'; iepl'aut (bei Bielenstein, LSpr. I,
464) cein Stück (ins Feld) hineinmällen' (nach iepl'aut u. a. weiterhin
atlch tegriezt maizi cBrot anschneiden' bei Bielenstein 1. c.; 'ielaist 1nucu,

1) Nachher auf derselben Seite in derselben Bedeutung ap kaklu.
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ibid. reine Tonne anzapfen'; iejdt zirgu U eein Pferd ,zum Reiten dres-
sieren', ieradinat 1

) (gewöhnen' u. a.). .
Auf der lokalen Bedeutung beruht auch der Gebrauch von ie- bei

Verben mit weniger konkreter Bedeutung, z. B. iecukst~dami tie,n labus
paduomus LP. VII, 1, i22 (ihnen gute Ratschläge einflüsternd'; ieteikt'
U, (einraunen, anpreisen'; iegau1net U (begreifen'; ~ev~ruot U (bemerken,.
wahrnehmen'; iedz~vuoties U (sich einleben'; ~etnigt (einschlafen'.

b) Besonders zu nennen sind die Komposita, wo ie- das Geraten
in eine Stimmung oder in einen Zustand bezeichnet, z. B" iemileties:
cum loc. (sich verlieben in'; iekaitindt (erzürnen'; iesirgt U (krank
werden'; ~'estiprirultU (stärken'; slimiiba ieilgst U (unter ieilgt) (die Krank·,
heit wurzelt sich ein'; Iteskabt U (anfangen sauer zu werden' (darnacll
vielleicht ieskfibs (säuerlich' u. a. § 529); ieg1ttibas (Präs. hist.) dzert LP.
I, 107 (wollte (plötzlich) trinken' (nach iegribeties u. a. vielleicht auch,
weiterhin iegädaties (sich plötzlich erinnern' u. a.).

c) Eine zeitliche oder quantitative Einschränkung der Handlung
bezeichnet ze- (ähnlich aiz- § 500) in Fällen, wie suniflis ierejas (Treiland,
Nar. p. 376) edel" Ru.nd fing (plötzlich) an zu bellen (und hörte bald
auf zu bellen)'; viss meis iesnäcies LP. VII, 1, 127 (der ganze Wald
habe (für eine kurze Zeit) zu brausen angefangen'; ierükties (bei Bielen
stein, LSpr. I, 464) Cetwas donnern'; ieteikusies uz kaziniekiem LP. VII,
1, 35 Chätte zu den Hochzeitsgästen gesagt (urspr. vielleicht: ein Wort in
die Rede anderer eingefügt)'; ieskra1nbat U Cetwas schrammen' (hier ist
die Deminutivbedeutung von ie- durch die Bedeutung' des Simplex
sk1'·an~bat cschrammen' bedingt, während ie- selbst auch hier ursprünglich
lokale Bedeutung haben mochte); ällnlicll auch ieluzt U (einen Bruch

. bekommen' u. a.; und darnach vielleicht weiterhin auch -iebiirt U (unter
ie-) cein wenig scheltell~, iedzeries (etwas "betrunken'.

Komposita wie ieskurbis U tet\vas berauscht' u. a. erinnern zugleich
auch an Verba wie ieskabt~ iesirgt unter b.

ieks.
Vgl. Lat. predl. I, 91-94.

§ 531. ieks, der Ersatz von *ie ein', mUlldartlich auch adverbial
gebraucht, beruht auf dem adverbialen Illativ ieksan (in den ältesten
Texten auch als Präposition) oder Lok. ieksä cdrinnell' zu ieksa (Inneres'
(zum -k· s. § 114; mundartli,ch auch. nocll iesa und ies) aus *entiä oder
(? vgl. lit. jscios 2) (Eingeweide') zugleich auch aus *enstiä.

1) Hiernach wohl auch leplauties (allmählich das ~fähen erlernen' u. a. bei
Müblenbacb, Latw. gr., S. 128.

2) Zu diesem Wort s. außer der Literat.ur Lat. pred1. I, 91 noch Bnga, KD. 12f.
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Die gewöhnlich den Genitiv regierende Präposition ·teks ein' kon
kurriert mit dem bloßen Lokativ, der auch jetzt noch jede Verbindung
von ieks cum gen. ersetzen kann. Belege: ieks ... nied1"äjitJia divi .. Q'

avuoti.fti B\V. 5036~ 10 (im Röhricht sind zwei Quellen'; ieks sept"itäs
deS1nits (Luttringen) cim siebenten Dezennium'; ieks rudzu (Genr PI.) cim
Roggen' (aus Nieder-Bartau); kuo bersi ieks tä lielä 1naisa? (Baldobn):
(was wirst du in den großen Sack schütten'; uzaugu a1~ tautieti ieks·
vienä1n ruobeiäm BvV. 9397, 2 var. '=icll erwuchs mit dem Freier in einem
Gebiet'.

• c ,
~z aus.

Vgl. Lat. predl. I, 98-102 und 11, 47-55 und 139; Berneker, Wb. 440 und
Brugmann, Grdr. TI 2, 2, 823 ff. (mit weiteren Literaturangaben).

§ 532. Im größten Teil von Westkurland und ZUDl Teil auch im
mittleren Kurland (wo iz als Präposition nicht üblich ist) hat das Präfix
die Form is-, während ill den übrigen MUlldarten und ill der Schrift..,
sprache iz- (iz) herrscht. Lett. iz, iz-, is- caus' === lit. ii, iz- (außer den
Belegen Lat. predl. I, 100 s. noch Jusk. 719 llnter t.s), is, is- (neben fJs
in YS1'1zintis u. a. bei Specht 121), pr. is, is-, slave iz, iz-, und vielleicht
(s. auch § 18c) verwandt mit gr. EE, lat. ex, gall. ex-.

Über dial. iz~ i,z- cauf' s. § 537.
§ 533. Als Präposition kOJnmt -iz jetzt vielleicht nur noch. in den

1l1ehr östlichen Mundarten (und auell da nicht überall, so z. B. nicJlt
in Sausseil nach Kaulin~ BB. XIV, 117) vor, währelld früher iz an
sc11einend n1ehr nach Westen hin verbreitet gewesen ist: so kennt noch
Adolphis auf den mittellettiscben MUlldarten Kurlands beruhende Gram
matik (8. 240) die Präposition iz, wällrend Hesselbergs Lettische Sprach
lellre (§ 302) für dieselben Mundarten diese Präposition nicht anerkennt..
Die Präposition regiert (gleich lit. is und slave 1·Z) den Genitiv, z. B. iR.:

avuota smelt (Ronneburg) caus der Quelle schöpfen'; nakt iz istabas ara
(Wolmar) taus dem Haus herauskommen'; izzudttsi iz c-isi11tt (Gen. PI.)
B\V. 1143,4 caus dem Bett versch\vunden'; izvtla ... miisi1iu iz (Var.;
nuo) balinie1n 600, 2 var. Clockte die Schwester aus der Mitte der Brüder
heraus'. Ganz ungewöhnlich ist kalt iz l~dus zuobentilJlU 28259 var. 'aus
Eis ein Scllwert schmieden'. Sonst wird iz in der Regel dureIl nUQ
cvon' ersetzt.

Zu erwähnen sind adverbiale IComposita, wie izleni (Var.: paleni)
EW. 3745 var. Cetwas langsam', iztälern BW. 9815 caus einiger Entfer
nung' (vgl. lit. is t6lo), izgudre1n 10760 Clistiglich'.

§ 534. a) Das 'lerbalpräfix iz'- bedeutet (gleich lit. 'i8-, pr. iS-.t

slave iz-) zunäcllst caus-', z. B. izlien (Präs. bist.) iz k~fOumiern LP. I, 51
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'ekroch aus dem Gesträuch beraus'; izdzer (Präs. hist.) alu . .. un izdz~rtuos

tra~tk'us sasit VII, 1, 407 Ctranken das Bier aus und zerschlugen die
.ausgetrunkenen Gefäße'; mani izsvieda caur ... luogu BW. 2164 cwarf
micl1 durchs Fenster hinaus'; izcel'as ... pils LP. I, 99 cein Schloß hebt
sich (aus der Erde) empor'; iZ1n~luoties U csich herauslügen'; iztau}at U
'Causforschen' .

b) Wohl im Anschluß an Fälle, wie izbärsttt U Causstreuen' oder
izlaii (Präs. hist.) uz visäm malu tnalarn gramatas LP. I, 72 cschickte
nach allen möglichen Richtungen Briefe aus' u. a., wo in iz- noch die
ursprüngliche Bedeutung caus-' durchschimmert, entwickelt sich in iz
die Bedeutung des russe rOß- Causeinander, zer-, ver-'), so z. B. in iz
pauias vestis LP. I, 63 cGerüchte verbreiten& sich'; visi izkl~st I, 9 calle
zerstreuen sich'; pili izpuostit I, 102 cdie Burg zerstören'; izklat (aus
eil1al1derbreiten (z. B. einen Teppich)'; iz{k'irt U causeinandersetzen' u. a.

c) Weiterhin bezeichnet iz- auch einfach die Vollendung der Hand
lung (vgl. Ul'janov, Znac. 11, 40f. und 44ff. und Fortunatov, Sborn.
LXIV, Nr. 11, S. 91ff.); so z. B. in visas dziesmas izdziediitas BW. 26
~alle Lieder sind zu Ende gesungen'; izdziest (Var.: apdziest oder
nuodziest) ... guntina 3937, 1 cdas Feuer erlischt'; bedri izrakt ceine
'Grube ausgraben'; maizi izcept cBrot ausbacken'; zvaigznes izskaitit cdie
Sterne auszählen' u. a.

cl) iz- zeigt auch (vgL ap- § 507), daß die Handlung dareil eine
Reihe von Subjekten vollzogen wird oder sich auf eine Reihe VOll

:Objekten, auf eine gewisse Zeit oder einen gewissen Raum ganz er
streckt (vgl. Fortunatov 1. c. 94 und 116 f.), z. B. 7,ad v~cie iedziv~,totäji

'izmira LP. VII, 1, 328 cals die alten Einwohner ausgestorben "raren';
izjadiju svesas zemes BW. 13264 cich habe fremde Länder reitend durch
wandert'; ViS1fJS darbus izdartt LP. I, 17 calle Arbeiten verrichten'; visu
gadu izkalpuot VII, 1, 192 cdas ga,nze Jahr dienen'; tris gadifius izdzie
däju Treiland, Nar. p., Nr. 24 cich habe ganze drei Jahre gesungen';
purvu izbradäjtt BW. 5037, 8 ,cich habe den Sumpf ganz durchwatet'.
Ähnlich werden auch lit. is- und slave 'iz- gebraucht.

e) Endlich bezeichnet iz- (ähnlich lit. is- und slave iz-) die Voll
zie11ung der Handlung bis zur Genüge (oder bOis zum Überdruß), z. B.
kungs izskatas, kungs izsmejas LP. I, 122 cder Herr schaut (zu) und
lacht bis zur Genüge (d. h. solange er Lust hat)'; apseias, izseias, iz
~,!,omäjas VII, 1, 134 Csetzt sich, sitzt (darauf) und, denkt bis zum
Uberdruß'; izk'erc1s dienäm 'ttn nenuok,'er ne·kä I, 104 ~fängt tagelang
und kann nichts fangen'; labi izgulejies I, 60 csich gut ausgeschlafen
habend'.
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iz cbis' und iz ein, auf'.
Vgl. Lat. predl. 1, 102-105 und II, 1ß9f.

§ 535. Wahrscheinlich als iiZ (dagegen als 'ES aus *in-s nacll
Burda, KSB. VI, 90 und Buga, KD. 12) aufzufassen ist die in den
Texten des 16. und 17. Jahrhunderts vorkommende Präpositioll ibs,
is oder ~ys cbis' (jetzt durch lidz ersetzt; schon Adolphi kennt ihs nur
aus den Schriften Manzels, bei dem ihs promiscue lnit lide erscheint).
Die Präposition regiert meist den Dat. oder den Akk.-Instr. (wie lidz)~

selten auch den Gen. oder gar den Illativ. Belege: aug ihs pl'auj,amam
laikan~ Manzel, Post. I, 194 cwachsen bis zur Erntezeit' ; ihs ... navei
I, 448 oder ihs naves (Gen.) I, 520 cbis ZUlU Tode'; ys tho plau~yalnme

laike Ev. chis zur Erntezeit' ; ihs pasu nakti Manzel, Post. 11, 57 cbis
in die Nac~t hinein'; DO wene galle is otran Und. Ps. 60,2 cvon einern
Ende bis zum andern' u. a. Dies 7tß chis' vermutlich zunächst aus *in~z

(mit *in- =, lit. i Cin') und wohl = lit. dial. ins eauf' (Belege s. Lat.
predl. I, 88). Zur Bedeutllng vgl. lit. f: ein, bis' Jusk. 503.

§ 536. In den preußisch-lettischen Mundarten findet man ein iz
(auch is gesprochen) cin' 1) CUlll gen. als Ersatz des Lokativs, z. B.
(wo?) iz debesu (Nidden) ~in der Luft', skreja iz meia (Nidden) cliefen
im Wald', (wohin?) is Klaippdas (Sarkau) (nach Memer u. a.; s. auch
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 48 ff. Dieses ·iz cin' ist Bezzenberger 1. c.
51 geneigt, mit iz cbis' zusarnmenzustellen, was nicht unwahrscheinlich
ist: iz könnte aus iZ in proklitischer Stellung gekürzt sein, vgl. li(dz)
aus li(dz) ehis' § 539, und semasiologische Hindernisse gibt es Ilicht.

§ 537. Sellwer zu beurteilen ist hochlett. iz ~auf' als Präposition
und Präfix, in Adsel, Odsen, Marienburg, Oppekaln, Treppenhof, Schwane
burg, Aallof, Roseneck, Lubahn, Gr.-Buschhof, Dubena, Sonnaxt) Pixtern"
Nerft) Illuxt, Ekengraf, Holmhof, Setzen, Selburg, Liksna, Vuorkova,
Preili, Borchow, Warkla.nd, Rositten, Baltinov, Marienbausen, Kuorsova,
Kaunata, Birsen, Ludsen, Raipol, Dagda, Kraslaw) Welonen u. a. Statt I

(und neben) iz als Präposition auch z (wohl proklitisch aus iz gekürzt),
so in Lassen, Birsen, Bukn)uiza, Raipol, BW. 24610,5 u. a. (weitere
Belege s. Lat. predl. I, 104). Dies iz cauf' wird als Präposition und
Präfix ganz gleichbedeutend 11lit ~tZ cauf' gebraucllt, so daß Beispiele
für den Gebrauch hier überflüssig sind. Mundartlich wird iz promiscue
mit uz gebraucht; so findet man B\V. 5057 als Präposition iz C:auf' und
uz Cauf' und als ,rerbalpräfix iz- cauf-' und iz- caus~. Auch in litauischen

1) Deutsch zuweilen auch durch (auf' zu übersetzen, z. B. is lYUscela (schriftlett.
puscefä) tauf halbem Wege'.
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Mundarten findet sich ein ii als Präposition und Verbalpräfix statt uz,
s. Lit. Mitt. IV, 171 und 184 und Viltis v. J. 1908, Nr. 125.

Bezzenberger 1. c. 50ff. hält hochlett. iz cauf' für identisch mit
prellß.-lett. iz cin', was semasiologisch. unbedenklich ist. Und atlch die
Präposition iz cauf' könnte proklitisch aus altem *iz entstanden sein,
desg1eiohen wohl auch lit. dial. ii aus *yi < *inz. Aber als:

k
Präfix,

das im Lettischen stets betont ist, wäre *iZ- > bochlett. *eiz- zu erwarten.
Vielleicht hat man in Betracht zu ziehen, daß die Verbalpräfixe u..Z"
cauf' und iz- caus' in einigen Zusammensetzungen promiscue gebraucht
werden können (so bedeuten uzaugt und izaugt beide caufwachsen';
weitere Beispiele s. Lat. pred!. 11, 48 1 und 140); das konnte unter der
Mitwirkung der Präposition iz cauf' vielleicht dazu führen, daß uz- als
Verbalpräfix dialektisch durch iz... verdrängt wurde.

kuops.

§ 538. Mundartlich (nach U in Oberkurland) findet sich die
sonst auch als Adverb rwie lange') oder Konjunktion Cseitdem" s.
Bielenstein, LSpr. 11, 279, 316, 358, 372) gebrauchte Präposition kuop#~

!seit' cum dat., z. B. kuops tarn laikarn (Hugenberger, Mag. 11, 2, 72)
(seit der Zeit'; kuops trim dienäm I..JP. VII, 1, 998 cseit drei Tagen';
auch mit dem Genitiv, z. B. kuopJ rJ?;azatnes cvon klein auf', vgl. Lat.
predl. I, 137f. und zur Form unten § 844b.

lidz.
Vgl. Lat. pred!. I, 75-81 und 214 und 11, 139.

§ 539. Statt da (§ 521) und im Hochlettischen wenigstens mund
artlich (z. B. in Marienburg RKr. XVII, 146f.) neben da findet sich
im Gebrauch als Präposition lidz chis', das (nebst den volleren Formen
Zidzi u. a.) auel1 als Adverb C(zu)gleicb, zusammen, mit' gebraucht wird,
abgeleitet vom Adjektiv *ligus = lit. lfJgus ceben, gleich'. Neben lidz
mundartlich als Präposition auch lig (wohl auf dem Neutrum *l7jg·u
beruhend) oder (mit Schwund von -dz oder -g, vgl. § 82b) 1ft, und
(proklitisch gekürzt) lids resp. li. Auch in litauiscllen Mundarten gibt
es eine gleichbedeutende Präposition lyg oder auch lzg(i), s. Lat. pred!.
I, 76f. und 214.

§ 540. lidz regiert den Akk.-Instr. oder (gleich lit. lyg) den Dat.
und seltener den Gen., z. B. (Akk.-Instr.) sedeju l"idz ltIJogu (Palzmar)
eich saß dicht neben dem Fenster'; l/iec gultu lidz luogu! ibid. ~stelle das
Bett dicht neben das Fenster'; nuo namina l"idz istabu BW. 1082, 4 cvon
der Sommerküche bis zum Wohnhaus'; lidz dzil'u nakti 2132 (S. 344)
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~bis in die tiefe Nacllt hinein'; (Dat.) lidz meia1n chis zum Walde'
(Ekau, Baldöhn u. a.), lrdz 'inala·i chis zum Rande' (Drostenhof u. a.);
lidz zemei klan1jets Sprogis 189 cbis zur Erde verbeugte er sich'; lide
uot't°a1n r'l(;denam (Wolmar u. a.) chis zum folgenden Herbst'; (Gell.) lidz
sä laika (Krellzburg u. a.) cbis zu dieser Zeit'.

Zuweilen bezeichnet lide das Ziel der Bewegung, z. B. ai,zbrauksim.
l1:dz pils~tant 1(Kaugershof) cwollen wir zur Sta.dt fahren'; kafn ... d~tbrus
bridi l'1;dz (Var.: ~lZ) 'lnani1n bäl"enzti? B'\V. 5130, 2 c,veshalb watetest du
durch den Kot zu mir einer Waise'; li kale (Sclllehk) czum Schmied'.

Dasselbe lidz bedeutet auch: cgleich (mit), entsprechend, gemäß';
z. B. audz . .. ltdz 'mani liela 1 Sprogis 140 cw·achse so groß (auf) wie
ich'; lai zied mani vaigu gali lidz sarkanUr 8buolinu! BW. 5416 va!'. ces
mögen meine Wangenspitzen gleich dem Rotklee blühen'; täs vistas .iau
suogad lidz meiuoniertt (Zempenhof) r die Hühner sind ja in diesem Jahr
gleich '\Tilden'; es lidza puskuoj~tOS lttdz (Var.: ar) bajäij'a meitir;~äm BW.
4493 cich schmückte mich gleich den Bojarentöchtern' ; es darba nedariJu
Zr,dz citäm raiisiizam 6657, 2 eich arbeitete nicht gleich (d. h. schlechter
als a. Seh.) andern Schwestern'; liid.e vanaga lidinat Mag. VIII, Nr. 2659
~gleich einem Habicht fliegen'; tai ';na1i nüt'ik l'eidz tova v'Uordn! Lehr.
150 ces gesehehe mir gemäß deinem Wort' (vgl. litt palyg cum gen.
cgemäß'). Ganz ähnlicll wird lit. lyg gebraucht? s. Lat. predl. I, 80.

nu.o.
Vgl. I-Jat. predl. I, 127-137 und II, 61-71; Rozwadowski, RSl. 11, 91; Trant

mann, Apr. Spr. 385 (untel' no) und Bruglnann, Grdr. II2, 2, 798 if.

§ 541. Statt nuo als Präposition - proklitisch gekürzt - auch
nul} in vielen tahmischell und wohl in den meisten ostlettischen Mund
arten, iln Preußisch-Lettischen und - neben nuo - in einigen der
ältesten Texte, selten auch no als Übergangsstllfe zwischen nuo und nu,
und in Dondangen auch na. Lett. n~,o == lit. 1~ui;, woraus proklitisch
einerseits no, nu, andrerseits nu lInd (bei Doric, Lit. Mitt. VI, S. CLXXXV)
na. Als Verbalpräfix hat sich im Litauischen das alte nuo- in alten
Texten und einigen Mundarten bis jetzt erhalten (außer den Belegen
Lat. predl. I, 128f. vgl. noch 3. Prt. nuon~ire u. a. Liet. pas. II, 65 lInd
Jaunis, Ltrr. I, 556), während in den Ineiste11 Mundarten das in tlll

betonter Lage aus nuo- entstandene nu- verallgemeinert ist; vgL auell
gemeinlitauische Verbalnomina wie nuobra'Ukos, nuokttlos ll. a. -- Formal

1) Unklar ist das dafür (neben präfixalero nuo-) in Nerft erscheint;nde ni
in des Verfassers Lett. Lesebuch 129 (nur von einer Person gebraucht; andre Per
sonen aus Nerft, die der ,\7"erfasseT darüber befragt hat, kennen dies ni nicht).
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identisch mit lette und lit. nuo cvon - herab' sind vermutlich pr. no"
na (auf' und slave na cauf'; die Bedeutung cvon' hat sich in lit.-lett.
nuo wahrscheinlich in der Verbindung mit dem Ablativ entwickelt.

§ 54:2. Die den ablativischen Genitiv regierende Präposition be-- ·
zeichnet zunächst die Richtung von oben, herab, z. B. rosa kfeit nu kitku
Zb. XVIII, 280 cTau fällt von den Bäumen (herunter)'; SViz nu dabasu
241 Cwirft vom Himmel (herab)'. .

Weiterhin - überhaupt den Ausgangspunkt einer Bewegung (Rich-·
tung oder Handlung), z. B. saskriaja tuocu nu vysu pusu Zb. XVIII, 388,
cBären liefen von alle1;l Seiten zusammen'; tfJk nuo pakal'as BW. 2472
Cläuft .von hinten'; izlaseit ... poroku nu patnu Zb. XVIII, 450 cPulver'
aus der Asche herauslesen'; nuo aCfm izlaist (Ruhental) caus den Augen
verlieren (d. h. aufhören zu beobachten)'; sk'iries . .. nuo citäm meitinäm!
BW. 279,7 cscheide von anderen Mädchen'. - Auch temporal; z. B.
nu tuo taikclJ jei ... strodoja Zb. XVIII, 238 (seit der Zeit arbeitete sie';;
n-uo rita lidz vakaram cvon1 Morgen bis ZUln Abend'; 'J~uo pat magu dienu
(Gen. PI.; Ober-Bartau) e V01'! klein auf'. Mehr Uln die Dauer handelt
es sich in der Verbindung 'J~uo rita oder riitiem, z. B. dziedat . . . nUQ"

rttieml BW. 454, 2 Csingt des Morgens' (sollte hier nuo ursprünglich
noch cauf' bedeutet llaben?).

Ferner steht nuo nach Ausdrücken der Furcht, Scham, des Schützens"
Rettens, Befreiells u. ä., z. B. nuobijies nuo sunu (Nieder-Bartau Etn.
11, 15~) cdu erschrakst vor den Hunden'; nuo manis kattnaties BW.
575; 2 var. cihr schämt euch vor mir'; sargies ... nuo tä ... ! 2589,2"
Chüte dich vor dem ...'.

Auch nach einigen Adjektiven (zum Teil als Ersatz des abI. climi
tationis'), z. B. pZiks Cnackt') nuo drebem (Wolmar) callzu wenig Kleider'
habend'; nabags nuo mantas, bagats nuo prieka (Treiland, Mat., S,prichw.

. 699) carm an Vermögen, reich an Freude'; särts nuo vaiga BW. 11720, 4·
var. Crote Wangen habend'.

Weiterhin weist n~tO auf den Ursprung, den Urheber, auch aufV

die Ursache, auf die Person, die um etwas gebeten oder gefragt wird,
oder von der etwas erwartet wird, den Stoff, aus dem etwas entsteht
oder gemacht wird, und auf das Merkmal, an dem man erkennt u. ä."
z. B. piedzimu ... nuo v~ciem l'autiniem BW. 3002 eich bin als Sohn
alter Leute geboren~; nuo dieva veseliba 70 cvon Gott (wird) Gesundheit
(verliehen)'; ne udena balinati (seil. vaigi): asarärn balinati nuo neliesa.
4475,3 cnicht vonl Wasser gebleicht (sind die Wangen): durch Tränen
gebleicht vom Taugenicht.s'; nuo 1) bajära (Var.: Gen. bajä1·ina ohne n'uo),
------

1) Vgl. Mühlenbach, DJ. 111, 81 und oben § 398.
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bild'inama 5117 cvom Bojaren gefreit werdend'; muo (Var.: aiz) 19pnu.ma
nerunäja 826, 1 cvor Stolz sprach sie nicht'; nuo uotra lUgt 1448 cvon
einem Andern bitten'; jautäjiet nuo 1niim.inas paduo~n~·nu! 3253 'fragt die
Mutter Ulll Rat'; kuo tu gribi nuo 1nanis? (Wolmar u. a.) cwas willst du
von mir'; n'lt ~(gl'u byus nauda Zb. XVIII, 348 cvon (aus) den Kohlen wird
Geld entstehen'; nuo rniega 1naizi nec9P (Treiland, Mat., Sprichw. 753)
cvom (= aus) Schlaf ,vird Brot nicht gebacken'; nuo balsti1~as vie1~ pa~

zinul BW. 318,1 can der Stimme allein erkannte ich'. -- Daran schließt.
sich nuo cum gen. als Ers~tz des gen. totius, z. B. nu tüs sept'inu
bärnu sesi aprnyra Zb. XVIII, 236 cvon den sieben Kindern starben
sechs'.

Endlich hat nuo (seltener als par) auch die Bedeutung des lat. de'
(von, über', z. B. tu dzies,ni~u daudz zinaji -nuo sälites, nuo maizites BW.
14 cdu kanntest viele Lieder über Salz uud Brot'; dz;zdo1n nü üsJ;rn 740,5
(Band I, S. 851) cwir singen V011 Eschen'.

§ 54:3. .AA.uf Verbindungen der Präposition mit regierter Kasusform
beruhen K.Oll1posita wie pa nuovakarie1n LP. 111, 43 oder (in Lieven
Bersen) nuovakarenz ein der Abenddämmerung' (vgl. nuo rita § 542), nuo
Ifnalis cSchalbrett" nuopakal'u LP. I, 120 oder nuopakal'us 48 cvon hinten';,
nuokal'1~i (bergab' BB. XIV, 148 u. a.

l\.ttributiv bestimmend scheint nuo- in nuozaritis U cSeitenzweig'"
n'uomala U Cabgelegener Ort'.

§ 544. a) Als Verbalpräfix bezeichnet nuo- gleich lit. nu- zunächst
die Richtung von oben nach unten, z. B. nuo kU1nel'a nuol~cuot Treiland,
Nar. p., Nr. 439 cvom Roß herabspringend'; riekstini nuobirusi BW. 2526
(die Nüsse sind heruntergefallen'.

b) vVeiterhin - die Absonderung oder Entfernung überhaupt"
z. B. nuoslaucija asarinas B"\V. 3993, 2 Cwischte die Tränen ab'; 1niegu
nuodz~n{j,juot LP. I, 103 cden Schlaf wegtreibend'; putas ... nuos1nalstit·
VII, 1, 98 cden Schaum abschöpfen'.

c) Sodann bezeichnet nuo- hauptsächlich oder gar ausschließlich
die Vollendung der Handlung, z. B. nuok'era (Var.: sak'era) cielavinu
BW. 2589 Cfing die Bachstelze'; nuopruot (Präs. hist.), ka piekrapts LP..
I, 59 Cbegriff, daß er betrogen sei'; viju, viju, nenuovij~/; (Var.: nesaviju)'
... vainadzinu BW. 6211 cich flocht einen Kranz, habe (aber ihn) nicht
fertig geflochten'; iet (Präs. hist.), kamfr nuoiet (Präs. hist.) :juflnalä LP.
I, 57 cer ging, bis er zum }/Ieeresstrand hinkam'; daiu dientt mira ...
un nenuolJnira VII, 1, 133 cso manchen Tag lag er im Sterben und
starb (doch) nicht'.
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cl) Den Begriff des Tötens resp. Umkommens zeigt nuo- ill Fällen,
,vie zirgu nuodu't't LP. I, 62 (das Pferd totstechen'; syta, syta i nüsyta
ja Zb. XVIII, 242 Cschlug ihn so lauge, bis sie ihn erschlug'; b~rni

nuosalusi BW. 2228 cdie Kinder sind totgefroren" u. a. -- Daran schließen
sich ~-'älle, wo nuo- auf teilweise oder" vollständige Beschädigung oder
Abnutzung weist, z. B. nuosträdata zeme U Cabgearbeitetes, ausgemergeltes
Land'; mätei ruoku nuosedeja BW. 1925 csaß auf der Hand der Mutter,
bis die Hand erstarrte'; bikses n1Jtodilusas 2360, 3 cdie Hosen sind ver
tragen, verschlissen'; nuom~ztas sluotas LP. VII, 1, 752 cbeim Fegen
~abgenutzteBesen'; nuokuopt luopus U crlas Vieh schlecht pflegen, herunter
bringen'; nuoskrieties csich müde laufen' ll. a. bei Mühlenbach, Latw. gr.,
,8. 128; vaigi nuobüleja B W. 3932 cdie Wangen sind verblichen' (balet
bedeutet zwar an und für sich schon cbleich werden', aber docll ist in
n~tobälet ntto- nicht bloß perfektivierend, denn es kann hier nicht durch
das KaT' EEoxftv perfektivierende pa- ersetzt werden). Desgleichen Konl·
posita, welche die Vollziehung oder das Geschehen einer scblimlnen
Handlung bezeichnen, z. B. kuo viram n~todariji? Sprogis 287 f. cwas
hast du dem Mann angetan'; vins man nuotaisa par zagli U cer macht
mich (in der Menschen Augen) zum Diebe'; tas man td nuogajies U cdas
~(scil. etwas Schlechtes) ist mir so passiert'.

e) Das Übertreffen bezeichnet nuo- in Fällen wie guovs zak'i nuo
,skrietu (Treiland, Mat., SprieIlVI. 629) cdie I{uh würde dem Hasen im
Laufell zuvorkolnmen~.

f) nuo- bedeutet ferner, daß die Handlung sich auf eine ganze
Reihe von Objekten, auf alle Teile des Objekts oder Subjekts, auf eine
gewisse' Zeit oder einen gewissen Raum ganz erstreckt, z. B. kad es säS

b~das b1JtS1l nuob~däjis U cwenn ich diese Sorgen (alle) überstande11 haben
werde'; vins ir labi nuogerbies Mag. XIII, 1, 1 cer bat sich gut (vom
Kopf bis zu den Fii.ßen) verpackt'; tam jau tti savs laiks jän~tostaigä I.;P.
I, 180 l:er muß ja so eine gewisse Zeit (unaufhörlich) wandern'; nuo,.
lipina (Präs. bist.) dibinu ar fJn~ld2·t 88 cbeklebten den (ganzen) Boden
mit Teig'. .

g) Schließlich bezeichnet nuo- die "\Tollendung einer schnell ab
laufenden Handlung, z. B. visct ze-rne nuor'lb~ia BW. 2744, 2 cdie ganze
Erde erdröhnte'; ntlosaklieaza (Var.: aizakliedza) vanadzins 2570 cder
I-Iabicbt tat einen Schrei'; clfimi vien n~(;okupeja (kupet <=dampfen, rauchen')
1686 cbloß Rauch war für einen Augenblick zu sehen'; cyri n~toku/stejas

LP. VII, 1, 131 <=das Gesträuch geriet auf einen Augenblick in Be
wegung'. In einigen Fällen weist nuo~ dabei zugleich da.rauf, daß die
Handlung vom Subjekt mit einem gewissen Beba.gen vollzogen wird,
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z. B. nuo-sa skani gavileju BW. 632 ~laut (und mit Behagen) ließ icll
ein (kurzes) Lied erschallen'; es ta alus nuodzeru08 Treiland, Nar. p.,
Nr. 759 cvon dem Bier trank ich ein wenig (und mit Behagen)'.

pa.
"Vgl. Lat. predl. I, 138-150 und 11, 71-80 und 140; Bezzenberger, GGN. (Phi/.

bist. 1\:1.) v. J. 1905, S. 454ff. und Brugrnann, Grdr. 112
, 2, 806ff. (mit 'NeHeren

Literaturangaben).

§ 545. Das als Präposition und Präfix gebräuchliche lJa === lit. pa-,

pr. pa-, slave 1JO, pO-, lat. po- (in positus u. a.) u. a. Das kuronische 1)
paiJlOit (andersV\ro partt) cübermorgen' vermutlich aus pa1~tt, s. IF. XXXIII,
102. Zweifelhaft ist die Identität yon *pä- in ostlett. püosaga2 cMärchell'
{anderswo lJasaka) ill I\1arienburg RI{r. XVII, 129 und 13Ll mit lit.
p(2) (zu ö statt *~tO s. Lat. predl. I, 140), pr. po und slave _pa-; neben
lJ~tosaga. findet sich inR. porsoka (wohl == puorsoka) Zb. XVIII, 369,
llnd so ist vielleicht puosaga nacll § l03a ans *'PHorsaga entstanden,
ob","ohl sonst in Marienburg r-Schwund vor Konsonanten Dicht belegt ist.

§ 546. a) pa bedel1tet erstens Cunter' (vgl. ap und apaks (unter'
§§ 505 und 508) und regiert dann (V\rie lit. po Cunter' den Instrumental,
vgl. auch pr. pö Cunter') den Akk.-Instr.; Belege (nur aus Volksliedern):
pctgulsi lJU zenH;ti BW. 27339 Cwirst dich unter die Erde hinlegen';
1narni1lCt pa (Var.: ap, alJctks oder zen1 cum gen.) ze11~iti 4821 var. cdie
Mutter (liegt) unter der Erde'; lJa u,oz~tol'u lJabirusi 27290,3 Cunter die
Eiche heruntergefallen'; izaugtt pa 1~fkstisu galiitie1n Treiland, Nar. p.,
Nr. 852 cich erwuchs unter Rutenspitzen'. Ilu Preußisch-Lettischen
noch in der Alltagsrede üblich und zvvar cum gen. (vgl. lit. pö gal'ctis
pasidej~s Jurksch. 31), z. B. pa kuoka, Cunter dem Baum' u. a. bei Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 107. Im Slavisehen ist po in dieser Bedeutung
durC}l l)odö ersetzt.

b) Ferner steht pa D1it den1 Ak:k.-Instr. (wie lit. po und slav. 1)0

mit dem J\kk., s. Miklosich, \Tergl. Gr. IV, 430) vor Benennungen von
Räull11ichkeiten (oder lokal yorgestellten Begriffen), auf deren Oberfläcbe
oder daTeI1 resp. ii.ber die siell etvvas bewegt, erstreckt oder vor sicll
geht, z. B. pa pasc~uli staigaclarn·s BW. 20, 2 cdllfCh die \Velt ~vandernd';

tr;k .;pa cel'u 3008 cläuft auf den1 Weg (und zwar in der Riclltung des
\/ilegesY; es biju pa radiem (Snlilten ll. a.) eich war bei (zu) Verwandten
(ZU111 Besuch gegangen)'; pa värtie11~ vaclfcla1'J'za B\V. 12, 1 cdurchs Tor
hinbegleitend'; pa lietu brau7ct (\\Tolmar TI.. a.) cwährend des Regens

1) Schon in der Lotavica grammatica angeführt.
2) Vgl. lit. 3. P. Prs. posakoja bei Specht 12l.

En dz elin, Lettische Gran1matik.
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fahren'; pa (,Tar.: caur) ·luodzlnu m~slus bera B\V. 14000 cdurcl18 Fenster
schütteten sie Kehricht hinaus'; vi11;a stradä pa Rigu (bei Bielenstein,
LSpr. Ir, 297) csie arbeitet in Riga (und zwar an verschiedenen Stellen)'.
Gelegentlich auch mit dem Dativ (wie auch slave po)~ z. B. i1nu pa ceram

Mag. XI\,.,., 2, 180 ciel1 gehe auf dem Wege dahin'; pa miegarn (oder
miegu) rundt Lat. predl. I, 142 (im Schlaf sprechen'.

Ähnlich auch temporal, z. B. IJa svetdienu nebu8 straddt Ca1U Sonntag
soll man nicht arbeiten', divireiz pa gadu czweimal im Jahr', pa tam,
br'tdim puisis nltk un saka Cunterdessen kommt ein Junge und sagt' u. 3.-.

Lat. predl. I, 143.
Da ähnlich teilweise auch 1?a1A § 552 gebraucht wird, das aucl1 zu

pa verstümmelt wird (s. § 82b), so kann man gelegentlich zweifeln, ob
ein pa nicht als par aufzufassen ist.

c) vien-pa-desmit eil', div-pa-des1nit (12' usw. (s. § 333) und parit
(übermorgen' zeigen, daß pa ehedem auch cnach, hinter~ bedeutete (vgL.
sl~v. po (nach' mit deIn I..Jok. und litt po cnach' rrlit dem Gen. oder Dat.,.
S: Lat. predl. I, 143f.). So (eum gen.) nocll im Preußisch-Lettischen,
z. B. pa kalna Cpost montern' BB. XXVIII, 261; und (cum dat.) ge
legentlicll auch sonst, z. B. lJa labam bridi1n cnach einer guten 'Veile'
Apskats I, 165 (vgl. lit. po rnaiai vatandai Dauksa, Post. 211,17 und
Specht 60 und 123); pa gadam (Var.: par gadu) BW. 269, 2 (Bd. I~

S.. 816) cnach einem Jahr'.
d) Ferner bedetltet pa mit dem Gen. (ganz vereinzelt), Dat. (gewöhn",

lich) oder (seltener) Akk.-Instr. auch cnach = gemäß, entsprechend', wie
lit. po mit dem Gen., Dat. oder Akk. (s. Lat. predl. I, 144ff.), pr. pö und
slave po (cum dat.; s. Miklosieh, Vergl. Gr. IV, 628ff.), z. B. pa prata
(oder als Kompositurn aufzufassen? s. Lat. predl. I, 1443) ligavu '1nf3kl~",

dams Ltd. 4498 eeine Braut nach dem Sinn suchend' (vgl. lit. po sirdies
bernelis Lesk.-Brugm. 49); pa pratarn (nach dem Sinn' RKr. V, 101 und
BW. 11374 (vgl. lit. pu schirdij Lit. Mitt. V, 240); pa ruol:ai 1) ßuobentins
BW. 11374 (der Hand entsprechend (handlich) ist das Schwert'; pa
puisam es dziedäju 346 C:wie ein Junge (mit der Stimme eines J.) sang
ich'; pa tam mani i pazeisi Zb. XVIII, 433 cdarnach (= daran) wirst
du mich auch erkennen'; pa kärtai cder Reihe nach'; pa vejam (lit.
pavljui) es dziedäju BW. 508 cnach (mit) dem Winde sang ich'; nav pa:
pratu l1:gavina Mag. VIII, Nr. 1305 (nicht nach dem Sinn ist die Braut';
pazynu ... pa gradzynu Zb. XVIII, 406 cich erkannte (ihn) nach (an)
dem Ring'. Hierher auch Wendungen wie pa latviskarn oder pa latviskis:
(s. § 477 a) rundt Clettisch sprechen' u. 3. - In Lisohn hört man auch

1) VgL lit. parunkai u. a. bei Buga, Svietimo darbas, 1921, Nr.3-4, S.52.
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Wendungen wie z. B. vi1ii iet lJa n~usul l J'Usei esie gellen mit uns (= helfen
uns), neben rein lokalem pa uotr-u pusi iet eauf der andern Seite gehen'.

Gelegentlicll ist dies pa kausal gefärbt (wie slaVe PO);1 z. B. galdain
stüri nuositiiu pa masinas zflaba1J~ Treiland, Nar. p., Nr. 570 eich werde
aus Gram um die Schwester denl Tisch die Ecke abschlagen'.

e) Ferner ist pa distributiv (gleicll lit. po und slaVe po) und zwar
meist mit dem Dat. (wie auc11 slave po und lit. po vereinzelt in alten
Texten), seltener mit dem Akk. (wie lit. po und auch slave po, s. ~1i

klosich, Vergl. Gr. IV, 430ff.), z. B.1JanY1n (Präs. bist.) nuo katras bl"uodas
pa kUJnuosam LP. I, 106 enahm von jeder Schüssel je einen Bissen';
pa vienu eeinzeln' bei Hesselberg, Lett. Sprachlehre § 325.

§ 547e Sehr häufig ist pa- in nominalen Zusau1mensetzungen.
Sehr viele VOll ihnen beruhen allf Verbindungen der Präposition lJa

eunter' mit regierter Kasusform, z. B. lJCtgtdte edel" Raum unter dem
Bett', pasaule oder pasaHlis C\Velt' == lit. pasdul~·s eRaum unter der
Sonne'; Lok. S. pavärte B"\V. 13245,3 earo Tor' (lit. pavarte eGegend am
Tor'), lJosile 2310 (vgL lit. pagirys) eGegend um (eigentlich unter dem)
vValde' u. a ..

Die Bedeutung (llnter' hatte ",,~abrscheinlicll pa- ul'sprünglieh auch
ill solchen Komposita, die ein Surrogat des Simplex bezeichnen, und in
denen pa- attributive Bestiullllung ist, z. B. lJarniite (lit. pci'rnote) cStief
mutter', paburvis LP. VII, 1, 657 eein halber (nicht ein rechter, eigent
licher) Zauberer', pakurts U eBlelldling von einem Windhund', pakalns
CHügel' (zu kalns <:Berg'), pasvetdiena U und RKr. XVII, 137 cein halber
(nicht kirchlicher) Feiertag'; lJalaunadze U cVorkost vor den1 lauA~ags

(Mittag)'; pctvasar'is (lit. lJctvasaris) <:Frühling' (zu vasa11"a cSomnler'). Das
selbe pa- vor Adjektiven ist deminuierend, z. B. pavajs B\iV. 2174
cscbV\Täcll1ich', pasarkans 2775 var. (rötlich', pasauss LP. I, 63 eziemlich
trocken' u. a., vgl. lit. pailgas clänglich' u. a.

§ 548. a) Als Verbalpräfix zeigt pa- erstens (gleich lit. pa-) die
Bedeutung eunter', z. B. tilta apaksä ... ir parakts ik'irsts LP. 'lI1, 1, 88
Cunter der Brücke ist eine Kiste vergraben'; p~ttns palaiclas apaks ratieln

747 cder Vogel flog unter den Wngen'.
b) Die Bedeutung des gr. urro-, die sich namentlich in lit. pa- und

slaVe po- erhalten hat (sG Lat. predl. 11, 73 f.), zejgt auell noch lette JJa"
in padß'ina mani LP. I, 39 everjagte mich'; dievs paneme ~lag. XIII,
1, 5 (Gott hat \veggenommen'; vilii :IJarnuka LP. VII, 1, 652 esie ent
wischten' u. a.

c) Lett. pa.. (und lit. lJa-) bezeichnet auch das Können, z. B. sdka
zirgus skubina..t; bet zirgi nepavilka LP. 'lI, 403 Cfing an die Pferde

33*
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anzutreiben;. aber die Pferde vermochten nicht zu ziehen'; pav!Jlk tris
desmit virus ragus LP. I, 55 Cist imstande, dreißig Mann im Schlitten
zu ziehen' u. a., vgl. außer Lat. pred!. 11, 74f. noch KZ. XLIV, 46f.
Statt zirgi 'J~epavilka sagt man häufig auch zirgi nev-ureja Ckonnten niehe)
pavilkt.

d) Ganz isoliert im Lettischen ist die Bedeutung von pa- in paniikt
(zu nakt ckommen'), z. B. ne·viens mani nepanaks BW. 2333,4 cniemand
wird mich ein~olen', vgl. lit. pan6kti, pavyt~, pasekti u. a. bei UI'janov,
Znac. 11, 41 f.

e) Weiterhin verleiht sehr oft lett.1Ja- (gleich lit. pa- und slave po-)
Deminutivbedeutllng, z. B. aiziet (Präs. hist.) ... pamedit LP. I, 46 Cging
hin ein wenig zu jagen'; vel 'ltdenim japasilst 142 cnoch muß das Wasser
etwas wärmer werden'; paberze manu . . . ragu! 140 creibe ein wenig
mei~ Horn'; bedre . . . gr~dzyns paspideja 85 cin der Grube erglänzte
auf einen Augenblick ein Ring'; pastaigaties ~ein wenig spazieren'.

f) Sehr oft ist lette pa- (gleich lit. lJa- und slave po-) bloß perfek
tivierend, z. B. nemt gribeju, nepanentU ... ligaviltu BW. 6211, 2 cich
wollte eine Frau nehmen, nahm (sie aber schließlich) nicht'; zuda, zuda,
- lidz pazuda Treiland, Mat. IV, 177 r(sie) schwand, schwand, bis sie
(ganz) verschwand'; pataistt cfertig machen' u. a. Hierher ur-sprünglich
auch pazrt ckennen', patikt cgefallen', paliidzet rhelfen' u. a., die aber
jetzt den Charakter eines Verbum simplex haben, weil das entsprechende
Verbum simplex jetzt gar nicht oder wenig gebräuchlich ist, vgl.
obell § 489.

§ 549. Es scheint, als ob pa- in einigen Fällen das urbalt. pt·a
cvorher-, vorbei-' vertrete (vgl. lit.pranasas <'Prophet', praeiti cvorbeigehen',
aksl. p'J"ovedefi cpraescire' u. a.), so in 1~aves 'rtepar~dz BW. 2581 csieht den
Tod nicht voraus (vorher)', wozu l:Jaragana cSeherin) (vor r- und -r
kann *P1"Ct- dissimilatorisch zu pa- geworden und darauf auch anderswo
durch pa- ersetzt seill, vgL lJ~·e- § 559 und pet neben pret § 564); pa
spelet (verspielen' (z. B. LP. I, 54; vgl. lit. pragerti); garä1n tautas lJajd

jusas Sprogis 172 cvorbei ritten die Fremden'; paiet ... trids bridis LP.
VII, 1, 125 ces vergeht (Präs. hist.) eine 'Veile'. Doch Inuß diese Auf-
fassung von pa- ill dieseIl Fällen als unsicller gelten, s. Lat. predI. 11, 80.

pakal'.
Vgl. Lat. predl. I, 181 f.

§ 550. Wohl aus dem adverbial Chinten') gebrauchtell Lok. S.
paka,l'ä von pakal'a (lit. pakala) cder Hinterteil' ist pakal' gekürzt. Es
wird zunächst als Adverb gebraucht, z. B. dzenies pakal' vainagarn!
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Sprogis 6 (jage dem I{ranze nach' oder man pakal' dzidan~ies BW. 5411
C(hinter) mir nachjagend', s. auch BB. XIV, 118.

Als Präposition regiert pakal' den Gen. (nach r\.dolphi 242, Hessel
berg § 313 und U auch den Akk.) und bedeutet zunächst (hinter', z. B.
pakal' kruoga BW. 6612 ~hinter dem Krug'; auch temporal, z. B. paka,f
sv~ku (Zempenhof) (nach den Feiertagen'.

Weiterhin - cnach (final)', z. B. peld'llv palcal' vainacirlia (Tadaiken)
eich schwimme nach deIn Kranz (um ihn zu holen)'; pakat braZ'a (Var.:
briil'arn pakal' mit adverbialem p.) dZiclalnies EW. 3647,2 var. ~dem

Bruder nachjagend'; aizbraucu tä ak11~elza pakal' (Linden in I{urlalld)
eich fuhr nac}l dem Stein (um ihn Zll holen)'.

par, par.

'Tgl. Lat. predl. I, 150-166 und 11, 80-85 und 140 f.

§ 551. Als Präposition ist ill vielen Mundarten (Wolmar, ROllne
burg, Drostenbof, Lisohn, Baldohn u. ·a.) . nur paIr bekannt, woraus
gelegentlich nach § 82b auch lJa. Mundartlich (il1 Ogershof, Brozen
11 ll. a.), namentlich ill der lokalen Bedeutung ~über', neben oder statt
par auch par (aus pär ,vohI auch ostlett. por in Preili und in Kossowskis
Gramm. 14); Adolphi 241 ff. llnd Stender 128 ullterscheiden par cfür,
von' von par C(hin)über'. Dies par statt par beruht wohl auf dem (in
Volksliedern auch als Präposition gebrauchten, Se § 552) Adverb pari
(oft auch zu piir gek"ürzt) (hinüber' (dazu der KOluparativ paralcs c1TEpt<1

croc;')., z. B. (pCir)lekt par gravi (pari) oder (pci1~)lekt grtiviln pari ~li.ber

den Graben (hinüber)springen'. - Als Präfix findet siell in den meisten
Mundarten lJ{ir- und zwar überall, ""vo -af- vor Konsonanten nach § 64
zu -clr- geworden ist; nur in Popen und Anzen, ,vo in Komposita noch
jetzt oft der zweite Teil betont wird (s. § 11 und Lat. predl. I, 151 f.),
ist par- proklitisch zu par- gekürzt. Und in mehreren MundarteIl im
mittleren und westlichen Kurlalld (in Schrunden, Frauenburg, Samiten
u. a.) statt pä11'- nach § 103a pa-, auch vor Vokalen, z. B. paiet ~hinüber

gehen'. Dies pa- statt pfir- auch in mehreren Nachbarmundarten (in
Neuenburg, Lesten, Remten, Gr.-Essern, Alt-Autz ll. a.), wo in altem
-af- vor Konsonanten das -a- nicht gedehnt ist. Dies zeigt, daß für
die Länge des Vokals in pa(r)- wenigstens in Neuenburg u. a. wiederur.u
das Adverb par(i) verantwortlich zu machen ist (z. B. päriet statt *pariet
nach pari iet); in den Mundarten mit -ar- aus -af- vor l{onsonanten
könnte pilr-, vor Konsonanten aus *lJar- entstanden, von da in die Stel
lung vor Vokalen übertragen sein. In Nieder- und Ober-Bartau,
Kruhten, Kalleten, Preekuln und Tadaiken, wo -ar- vor Konsonanten
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nicht zu -ä'J"- geworden ist, findet man als Präfix par- mit kurzem a
(und mundartlich mit einem flüchtigen Svarabhaktivokal hinter r vor
Konsonanten) und zwar durchgehends vor Konsonanten; in Nieder
Bartau hat K. Peterson (nach brieflicher Mitteilung) vor Vokalen par
gehört (also z. B. Inf. pariet neben dem Präteritum pargaju). Also auch
in Nieder-Bartau u. a. scheint par" (in par-iet u. a.) durch den Einflllß
des Adverbs pilr(i) entstanden zu sein. Da nun aber der ,Einfluß des
Adverbs pär(i) wahrscheinlich sich auf alle Komposita mit par- erstreckte,
so scheint das dortige par- vor Konsonanten (z. B. in parbraukt) zunächst
aus par- entstanden zu sein: die Lautfolge -är- vor Konsonanten ist
eben in jenen ~1:undarten nicht üblich.

Lett. par, par- resp. par- = lit. dia!. par, par- (Belege s. Lat. pred!.
I, 153 f.), wobei par ansclleinend mehr verbreitet ist als par- (so hört
man mundartlich par neben per-). Sonst hat man im Litauischen be
kanntlich statt lett. par, par- die damit anscheinend ablautenden Formen
perl), per- (auffallend ist pereiti C:hinühergellen' in Dusetos bei Buga,
Aist. St. 121 für sonstiges pereiti; ein idee *per ist sonst unbelegt) =
pr. per, per-, urslav. *per, *per-, gote fair-, lat. per u. a., s. außer Lat.
predl. I, 155 noch Brugmann, Grdr. 112, 2, 865ff.

Über das von par- zu unterscheidende par- s. § 555.
§ 552. Da nach § 82b statt par auch pa gesprochen wird, der Ge

bratlCh von pa (s. § 546) sich aber mit demjenigen von par in gewissen
Fällen nahe berührt, so kann es manchmal zweifelhaft bleiben, ob
ein pa als par oder .als altes pa aufzufassen ist, und andererseits scheint
infolge des Schwankens zwischen par und pa[rJ zuweilen auch par für
altes pa zu stehen.

a) Die Präposition par regiert in der Regel den Akk.-Instr. (wie
lit. dia!. par den Akk.) und zeigt zUnächst den lokalen Sinn von eüber
- hin', z. B. atnäc'lIJ par jurin~ BW. 20, 3 C:ich bin übers Meer her
gekommen'; tilts par upi jätaisa (Bauske u. a.) eüber den Fluß muß
man eine Brücke bauen'; pari par tiltu iet (Ekau u. a.) (über die Brücke
hinübergehen'; ne par (Var.: par) sftu nepa1rkapu BW. 10553, 1 enicht
einmal über den Zaun stieg ich hinüber'; pä1·i purvu tiltu gridu Sprogis
83 C:über den Morast baute ich eine Brücke'. Erwähnt sei auch das
Kompositun1 vispar, z. B. izsejis z~ltu vispär därzu LP. 111, 31 ehabe
Gold über den ganzen Garten hin gesäet'.

Auch im Sinne von ejenseits' (selten), z. B. pär upiti ... alksni BW.
11376 (jenseits des Flusses (gibt es) Ellern'.

1) Zweimal findet sich ein per (anstatt par) auch in einer altlettischen Eides
formel in Arndts «Liefländischer Chronik,. Ir, 32, die aber auch offenbare Fehler
enthält.
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b) Zu\veilen auch (statt vi1rs § 582) im Sinne von coberhalb, höher
als' und zwar angeblich auch mit dem Gen., z. B. lidinäjas par jU11~ta

U (unter pari) (schwebt über dem Dach' · Wenn der Gen. wirklich so
vorkoilllnt, so ist es wobl unter dem Einfluß des Gen. nach virs cober
balb~ oder nach ap(Cf;ks) resp. zem Cunter(halb)'. Sonst ist nur der
ß-»..kk.-Instr. bekannt, z. B. par Malluo 1neitt Ust liets (aus Lisohn) cüber
dem Scllwarzwald regnet es'.

Auch kOITJparativiscll (mit dem Akk.-Instr.), z. B. !J1zana laime pa[r]
visti-,n ~neiti{t[i1n 1vlag. VIII, Nr. 1002 (mein Glück überragt dasjenige
aller Mädchen' (vgl. lit. nera mesos par [= geresnes ui] kiaulienq Viltis
v. J. 1908, Nr. 80); skaista auga barenite par (Var.: aiz) visän~ meitinäm
BW. 4506 cschöner "ruchs die Waise als alle Mädchen'; nattda stipraka
par 1) taisn"ibtl Treiland, Mat., Sprichw. 829 cGeld ist stärker als Recht'.

c) Temporal mit verschiedenen Nuancen: 1. par nakti bagata, par
clienu nabaga RKr. VII, Rätsel 545 cwährend der Nacht reich, am Tage
aTIll' u. a.; 2. kad nemsi sievu? rudeni, par (Var.: pa) mieiu laiku BW.
2546 cwann wirst du eine Frau nehmen? - Im Herbst, zur Zeit der
'Gerstenernte' (vgl. lit. pair n~eslif talleq gime u. a. Viltis v. J. 1908, Nr.
80) u. R.; 3. vai attdfkla nenuoaudtt lJar iriJiem gadiniel1~? BW. 6912
'chabe ich das Gewebe im Laufe von drei Jabren nicht beendet'; par
'nedel'u sieku mala 4732,1 var. ceine Woche lang mahlte sie einen szeks
(ein Getreidemaßf; 4. par gadilitt, pari uotru, ... sersti nace Sprogis 29
~nach einem Jahre oder auch nach zwei Jahren kam sie zum Be
such' u. a.

d) Ferner findet man par nach verschiedenen Verba sentiendi und
dicendi und des Affekts im Sinne des lat. de ~über~, z. B. dziedi ... par
jauniein! B'V. 22 Csinge über Junge'; par druvinu duomadarna RKr. V,
161 (über das Saatfeld nachdenkend'; es par b~d'u nebrdaJu EW. 107
~um den Kummer kün1merte ich Inich nicht'; brin"ijas par tuo lielu
1)fZUminu 2460, 1 cwunderten sich ü.ber das große Fuder'; dusrnuoties par
~zürnen wegen'; priecaties par esich freuen über' u. a.

e) Zuweilen bat par die Bedeutung cwas betrifft', z. B. par m~ni

tu var·i 'iet (in Zabeln u. a.) cwas Inich betrifft (mein~twegen, lat. per me
licet), so magst du gehen'; par tuo tf'vu (Var.: tffva der) ... beß värdhia
es 'ttzattgttt B\\T. 1345, 2 cwas den Vater betrifft, so würde ich ohne
€inen Namen auf,vacbsen'.

f) par cfür = statt' findet sich in par mani parunat Sprogis 191
cfür mich (= an meiner Stelle) sich unterreden'; par tiewim wysu darieju
Zb. XVIII, 434 (iell habe für dich (= an deiner Stelle) alles getan' u. a ..

1) Vgl. damit slaVe nad bei Komparativen (bei E. ~"'raenkel, Baltoslavica 23).
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g) Sehr häufig ist par mit dem Akk.-Instr. als Ersatz des InStr.
praedicativus, z. B. tu b~ytisi par kieniniu Zb. XVIII, 448 C:du wirst
König sein' (vgl. litt buk tb muros par karalo 1 bei GeitIer, Lit. St. 19);
par meitinu viegla dztve BW. 5260 cals Mädchen ist es leicht zu leben';
nuosavusi (seil. meitas) par varnäm 12868, 2 C:haben (die Mädchen) er
schossen, (sie) für Krähen haltend'; raganas dvesele skrienuot par lapseni

" LP. VII, 1, 541 cdie Seele einer Hexe laufe (umher) als Wespe' u. a.;
vgl. noch lit. mano visi darbai par niekq C1tUP' ouöe.v') Viltis v. J.
1908, Nr. 80.

h) Gemeinlettisch scheint auch die Verbindting kas par C: was für~

zu sein, meist mit dem Akk.-Instr., z. B. lcas par viru, nedzer alus BW"
775 cwas für ein Mann ist derl er trinkt nicht Bier' u. a. (vgl. lit. kas
tas par kalbq Lit. Mitt. I, 65); seltener mit dem Nom., z. B. kas tys ir
par bfeinuras? Zb. XVIII, 241 cwas ist das für ein Wunder' (vgl. lit.
kils tai per imogus? bei Kurschat, Gr. § 1468). Vielleicht, aber nicht
notwendig, ein Germanismus oder Slavismus, vgl. Lat. predl. I, 163f.

i) par bedeutet aucll C:für' bei Ausdrücken der Vergeltung, des
Preises u. ä., z. B. paldies saku pa[r] tuo lindracinu (Amboten) cDank
sage ich für den Rock'; pats par savu naudu dzeru Sprogis 20 ~für Inein
eigenes Geld trinke ich'; pärdevu ... par piecu märku EW. 2219 ciell
verkaufte für fünf Mark' u. a.

k) Auch kausal, z. B. strazdins jema dzena meitu par (Var.: deZ'
cum gen.) raibuo kai~J;ocin'u B'V. 2535 var. cder Star heiratete des Spechts
Tochter um (ihres) bunten Pelzes willen'; par tuo plik'i es tevi pie tiesas
ved~su (WoImar u. a.) cder Ohrfeige wegen werde ich dich vors Gericht
laden lassen' u. a.

I) Vielleicht auf dem prädikativen par (s. unter g) beruht das
(gleich lit. pet~, par und pr. per) vor Adjektiven und Adverbien dem
d. (adverbialen) zu entsprechende par, z. B. man par rnazu (Behnen u. a.;)
-Cfür mich zu klein'; par Ziels (Norn.) (zu groß' bei Bielenstein, LSpr. 11,
303 (vgl. lit. par 1nazas Viltis v. J. 1908, Nr. 80); par agri (Neugut u. a.)
czu früh' u. a. -

§ 553. Adverbial bestilllmend ist par- in piirdruoss cüberdreist',
pargudrs cüberklug', vgl. aksl. prebogatö u. a., lat. permagnus u. a.

Auf Verbindungen der Präposition mit regierter Kasusform beruhen
pargalvis C:ein Fragenichts' (lit. pergalvis CStarrkopf~; vgl. die Verbindung
par galvu latst Citber den Kopf lassen, d. h. nicht beachten'); nuo par
j'llfas LP. VII, 1, 503 C:aus (dem Lande) jenseits der See' u. a.

Einige Verbindungen von par mit der Kasusform sind zu Ad
verbien erstarrt, wobei der Wortakzent auf piir- fällt, z. B. paTdienärJt
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oder ptil'clienCts U Calternis diebus', parrit~(; BvV. 8128 (jeden z"reiten
Morgen', parkrustis LP. \TI1, 1, 74 ckreuzweise' u. a ..

§ 554. a) Das entsprechende \Terbalpräfix bedeutete im Baltischel}
vielleicht zunächst C(hin)durcll-'; vgI. lit. per rniestq pervaiiuoti cdurch die
Stadt hindurcbfahren'. Aus cdurch-' entwickelt sich unmittelbar die
Bedeutung czer-, entzwei-' (vgl. J. Schmidt, Zur Gesch. d. indog. Vokal.
Ir, 107), die auell im LettischeIl noch vorliegt, z. B. ptirsp'iei (Präs. hist.)
zaltin~ galv'M LP. I, 129 ezerquetschte den Kopf der Schlange'; vir~'e

parkttosta 7 crlas Tau ist entzweigebissen'; 1tola :iäparc~rt 25 cman muß
das Ei entzweihauen' u. a.

b) piir- bedeutet chinii.ber-' in lJarleca ... par cel~H LP. I, 26 Csprang
über den \;\{eg hinüber'; cel'n lJa·rtece}a Sprogis 136 clief über den "VVeg
hinüber'; parvylkas (Präs. hist.) ir tien~ lJii.r1: LP. I, 141 cscbleppte sich
allch iiber jene hinüber' u. a.

c) Weiterhin bedeutet pcir- cübermäßig\ z. B. parku/rinat U <:über
heizen'; pCir.idt Zi11"gU U (ein Pferd so stark mitnehmen dureIl Reiten,
daß es einen Schaden bekomn1t'; 9snut druskM lJaredies LP. I, 10 eich
habe ein ,venig zuviel gegessen'; kas at1~'i skrej, taB pCirskre}as Treiland,
l\1at. II, 1114 cwer schnell läuft, der bekonlmt davon einen Schaden'.

d) .A.ndere Komposita Init piir- bezeichnell ein Übertreffen, z. B.
pftrtecet cum ace. ·U cbesser laufen als ein anderer'; lakstigalu p?i'rclz'ie
däju; BW. 409 cich übertraf im Gesang die Nachtigall'; lJ{j/)~augs tevi

zal'a zale Sprogis 31 Cgrünes Gras \virc1 diel1. (0 Eiche 1) irrl "vVliehs fiber
holen' u. a.

e) Eine \Vendullg wie krusa lJc7r'iet (Präs. hist.) LP. I, 7 cder Hagel
ging vorüber (cl. h. hörte auf)' kann noch an die Gruppe unter b an
geknüpft werden. Darnach (oder im f1llschluß an c?) Komposita vvie
parzfiedejr,L csind verblüht' BW. 2779.

f) Einige Komposita Init pclr- bezeichnen eine Veränderung im
Zustand des Subjekts oder Objekts, z. B. par vilkaci piirvfrtuses LP. I, 6
csi~h in einen \Vehr\v'olf vervv'andelt habend'; pargerbjas (Präs. hist.) par

... vecenen~ 67 ckleideten sich um zu alten Weibern' ; parrunat l:über
reden'; pClrgruozit CUlngestalten'; pilrkrisftt Cumtaufen' u. a.

g) Die Wiederll0lung der Handlung bezeichnen I{omposita wie
parn'talt U czum z\veiten 1vlale mahlen'; parsvilindt U cnoch einmal
sengen'-; naudu pärrneru,ot LP. I, 88 \las Geld noch einmal messen' u. a.

h) Ein Versehen in der Handlung bezeichnet pär- in parskatities
(z. B. LP. I, 46) csich versehen', piirslcaittties U esich im Zählen ver
sehen', parraksttties U C:sich im Schreiben versehen', parprast U <:miß
verstehen' ll. u.
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i) Ferner bedeutet pur-, daß gie Handlung sicb- aufs ganze Objekt
erstreckt, z. B. nakti pargulet' Treiland, Nar. p., Nr. 472 cübernachten';
parrunat cbesprechen' (= runat par csprecben über'); parprastt U cüber
Gelerntes befragen, überhören'; pärrneklet U C:durchsuchen~; tuo nejauki
ptirraja LP. ,TI, 143 ~schalt ihn schändlich durch' u. a.

k) In einigen lfällen ist die Bedeutung des Verbalpräfixes durch
die Bedeutung der Präposition bedingt, z. B. pärstä(ve)t U t:verteidigen,
schützen' (vgl. par mums nabagiems kafu tur Und. Ps. 54,28 (führt I{rieg
für uns Armen'); parkalejs U (der einen 8ndern ablösende Drescller" vgl.
etwa 1){jrd1~enäm § 553.

§ 55ö. In litauischen Mundarten gibt es eine Präposition par C:bei,
zu' (Belege s. Lat. predl. I, 154 und II, 80; z. B. buvau pa,· jj eich war
bei ihm'; aik pa1fO rn,an~ ckomm zu mir'), zu vergleicllen etwa mit aso {ar
cbei' (s. die Belege bei van ReIten, PBrB. XXVIII, 554). Dieser Prä
position entspricht anscheinend das Verbalpräfix lit. par-, par- und lette
par-2 < par- cheiIn-'. So unterscheidet mall z. B. in Ekau, Zabeln u. a.
(in Kurland) parnysu2 (= lit. parnesu,) eich trage heim' von pärnys'u (ich
trage hinüber'. Die Vokallänge in lette pdr-2 < par- stammt nach § 64
aus der Stellllng vor Konsonanten; aus Nieder-Bartau, wo -ar- vor
Konsonanten nicht zu ~är- geworden ist, ist Etn. Ir, 48 die· 2. P. S. Präs.
parej (du gehst heim' notiert. In Wolmar u. a., wo par- (heim-' durch
at- ersetzt ist, findet man par- noell in pardu6t C:verkaufen' (- lit. pa1fO



duoti; 3. P. Prät. pardave) > parduot2 in Ekau u. a. (in Zabeln dagegen
nach Mag. J. Lautenbach parduot; vgl. pr. perdauns (verkauft'). Weitere
Belege für lette par· und lit. pa1"- C:heim-' s. Lat. predl. Ir, 80f.

pec.
VgI. Lat. predl. I, 175-180.

§ 556. pec (nach' (auch noch als Adverb: cnachher') nach Mühlen
bachs wahrscheinlicher Vermutung DJ. I1I, 87 ff. aus dem Adverb pedis
(nachher' (z. B. RKr. XVI, 123); pedis aber ist lnstr. PI. zu ppds (Fuß
stapfe' (z. B. BW. 4617); vgl. gr. dial. TCEbd u. a. Aus pec proklitisch
pec (in Katzdangen u. a.) > infl. pec in Birsen u. a. (in Kuorsova hörte
der Verfasser pedz j-uo (nach ihm'); preuß.-lett. pie bei Bezzenberger,
Spr. d. pr. L. 106 durch Kontamination von pec und pi (pie), die. sich
im Gebrauche berühren.

§ 557.- Die Präposition pec (auell nachgestellt) regiert gewöhnlich
den Gen. und bedeutet zunächst (hinter', z. B. ajzmiatia durs piec
wiacis Zb. XVIII, 239 cwarf die Tür hinter der Alten zu'.
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Namentlich temporal Cnach'), z. B. piec kOZll Zb. XVIII, 237 cnach
der Hochzeit'; pec Jii1i1fJ (in Wenden, Behnen, Udsen u. a.) cnacl1 Jo
hanni'; pec sv~ku (Vvolmar) cnach den Feiertagen'.

Zur Bezeichnung der Reihenfolge: pec tfva es mati nuo visiem vairdk
nZ'ile}u (bei Rosenberger, 1\1ag. IX, 2, 319) cnach deIn Vater liebe ich
die Mutter am meisten'.

Auch finale Bedeutung zeigt pec cnach', z. B. es atnäcu pec 1nrtsi'nas
Sprogis 286 eich bin nach der Schwester gekommen (cl. h. um sie zu
holen)'; man ... piec, jiusu paka.l j6stajgoj Zb. XVIII, 260 cich muß
nach euch nachlaufen'.

Im Dialekt der preußischen Letten auch (Germanisn1us?) gleich
dem d. nach auf die Frage Cwobin?'; z. Bo ga pec (oder pie) KUfrsu zen~es

(aus Nidden) Cgingen nach I{urland'; iesu pie ~näju cich werde nach
I-lause gehen' bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 10,25; pie tevis czu dir'
ibid. 106.

Mundartlich (statt aiz oder pie) auch bei Verben des Fassens,
Greifens, Führens u. ä.; z. B. ved t~tO eilv!Jku surp rnatu pec 1 (U unter
pec, aus Rujen) cführe den Iv.Ienschen an den Haaren her'; es vin sa,k'er
pee ruok eiell ergriff ibn an der Hand' u. a. Etn. 111, 39 aus Wilkenhof.

Auch bei Verben wie cweinen, sich kümmern, fragen' u. ä.; z. B.
pec rntisij'las raud (Katzdangen) c,veint nach der Schwester' ; es peic (aus
pec nach § 58) lin nebfdfd BW. 7426 cum den Flachs kümmerte ich
mich nicht'; pec vycu laiktt (Gen. PI.) prasa (Kalleten) Cfragen über alte
Zeiten' u. a.

Auch kausal, z. B. ne pec tevis (Var.: tevis del') es dziedaju BW.
505 Cnicht deinet\"\regen sang icll'; gafa laika pec LP. VII, 1, 201 cvor
Langerweile' ; es nekaptul ku,meZ'ä pee bajara 1neitiliä'1n Sprogis 255 cich
würde Ulll der Bojarentächter willen nicht aufs Roß steigen'. Über dial.
mantll (statt 1nanis) pec Cmeinet\tvegen' s. § 526b. Dies n~anis pec Cmeinet
wegen' ist auch konzessiv; ähnlich därgu1na pee (oder pec dargu1na) tuo

var?t~tganpirkt U (was den Preis betrifft, so könnte es schon gekauft werden'.
Auch im Sinne von cnacl1 = gemäß, entsprechend'; z. B. pec pra

tina cnach dem Sinne' B'iV. 11883 var. oder pee (Var.: pa) pralinam
7170 var., RKr. XVI, 81 u. a. (der Dat. hier offenbar unter deIn Einfluß
des Dat. bei pa) oder auch (mit dem auch sonst gelegentlich vorkommenden
Akk.-Instr.; weitere Belege s. Lat. predl. I, 176:ff.) pee pralu EW. 6802;
pec leitisu es clziedäiu BW. 353 cnach der Art der Litauer sang ich';
pec sievinas glilu pinu 10650 cnach der Art einer Frau flechte ich das
Haar'; vienam bu.su ... pec Laimiftes liku1niem 1946 var. (einem werde
ich zuteil werden gemäß den Sa.tzungen der Laime' .
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pie, -p, prie-.
Vg1. Lat. predl. 1,167-175 und 181-184 und 11,86-92 und 141 und Brugrnann,

Grdr. ll2, 2, 838 ff. und 880 ff.

§ 558ct Die aus dem Litauischen sehr bekannte Postposition -pi
> -p (Belege s. außer Lat. predl. I, 168 noch Viltis v. J. 1908, Nr. 125)
hat sich im Lettischen noch in adverbial gebrauchten Formen erhalten:
kurp (wohin', turp cdahin', sUfp C(hier)her' (auch surpu nach nuostu cweg'
u. a., s. § 479), visurp cüberallhin' Psalmen 2 69 b, *savurp resp. nach § 65
*savurp oder *savuorp, woraus per metathesin savrU1J U cbeiseite, ab
seits' resp. Sa1)rÜp (bei Zubaty, IFA. XXII, 59) oder savruop BB. XVII,
274; 9najup cnacl1 Hause' bei Zubaty 1.. c.; aug.~up oder attgsuop ,cnach
oben'; v'ir~lop iet t"nubere' (wörtlich: czum Mann gehen'); vz'enuop Ur/;

uotruop (in Dubenalken) oder vienttp un uotf'UP (bei Bielenstein, LSpr. 11,
282) cnach der einen und der andern Seite'; paliek ktiJup Cblejbt auf
den !1'üßen' (cl. h. legt sich nicht schlafen), küjuop celties cauf die ~"'üße

sich stellen' 11. a. Lat. predl. I, 168 und bei P. 'Schmidt, RKr. XIV, 25 f.
kiiju- resp. (älter) kajuo- ist wohl der (im Litauischen vor -pi sehr üb
liclle) Gen. PI.; attgsuo- resp. augsu-, Vfruo- u. a. könnten an und für
sich der Akk. S. sein, aber (s. Zubaty 1. c.) augsuolJ resp. a~tgsttp u. a.
können auch als Neubjldungen nach käjttOP resp. kajup aufgefaßt werden,
wie denn 11zutulJ (zu rnute CMund') gulet Etn. IV, 147 cauf dem Munde
(Gesichte) liegen' ein sicherlich analogisch nachgebildetes -t/;P aufweist;
ähnlich '\loh1 auch zeln}tf,p nacll dem synonymen lejup Cherunter~, vgl.
Sommer, Balt. 89 1• Weitere Beispiele bei Adolphi 221 f.

§ 559. Sonst ist -p im Lettischen durellpie erRetzt; aus pte mund
artlich (s. Lat. predl. I, 167) in proklitjscher Stellung pe. Neben pie
> pe auch pi in alten Texten (geschrieben py), in vielen tahmischel1
(s. Lat. predl. I, 167) und in sehr vielen ostlettischen ~1undarten, z. B.
in Marienburg, Lubabn, Oppekaln, Neu-Scbwaneburg, Marienbausen,
Baltinov, Birsen, Preili, Vuorkova, Liksll3, Kaunata, Andrepno, Dagda,
Jozefovo, Kraslaw, Ludsen, Dubena, Gr.-Buschhof, Nerft u. a. Dieses
pi kann ebenfalls aus pie gekürzt sein (vgl. lit. pri aus pril), doch könnte
vielleicht auch das postpositive *-pi in der Präposition pi stecken. Lett.
pie entsprjcht dem Gebrauche nach lit. p/rie (,voraus in proklitischer
Stellung pre, pry oder l Jri, s. Lat. predl. I, 181f.) === pr. prei und slaVe
p!j·i. Die Forln prie- (= lit. prie- in nominalen und alt und dialektisch
auch in verbalen Komposita, s. die Belege Lat. predl. I, 182f. und
Jaunis, LtT. I, 556, woraus in unbetonter Lage pri-; zu pry- s. Lat.
predl. I, 183f.) kennt das Lettische nur noch in verdunkelten nominalen
Komposita: prieds (= serb. przcl) oder Plur. pr~~edi (= lit. priedai), prieii
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Etn. I\1, 166, priedes BW. 14448~ priedas, priedus resp. priedavas (aus
der Gr.-Esserllschen Mundart zirka 1820, s. Dzimtenes Vestnesis v. J.
1912, Nr. 260) cZugabe (beim I-Iandel)'; p'rievits (Plur. pr-ti) WoImar
und RKr. XV, 90, prieVf.te, prievitis bei Bielenstein, LSpr. § 556, prie
viets, Akk. S. lJr·tu in Wolmar, Gaweesen, BW~ 7575, 3 oder prievz:ets,
Akk. S. pr-ti LP. T, 141 CStrumpfbanc1'. In zwei Urkunden des 13. Jallr
hunderts bei Bielenstein, Grenzen 416 und 457 findet sich noch der
OrtsnanIe Priebalga (geschrieben: Prebalge), ~tofür jetzt Piebalga ge
sprochen wird (Pebalche schon in einer Urkunde des 14. Jahrhunderts
bei Bielenstein 1. c. 444). Zu nennen ist lioell das Verbum prceglabbot
«asservare» in :BJlgers Dictionarium, S. 488.

Es ist demnacll klar, daß prie im Lettischen. allrnälllich durch lJie
verdrängt ist. Nicllt unwahrscheinlich ist die Vermutnng Zubatys, Sborn.
fil. 11, 94ff., daß prie ursprünglich vor \Vörtern, die 'i~ enthielten, dissi
milatorisch zu pie geworden sei (vgl. pet neben pret § 564). Besonders
leicht konnte das so entstandene lJie veral1genleinert \verden, V\renn
neben *prie als Präposition auell das sonst postpositive *-pi gebrauc11t
wurde, vgl. lit. (im Meu1elschen) py als Präposition neben p'ry (Belege
s. Lat. predl. I, 169; ibideln aucll in nOluinalen I{omposita py- resp.
pe· für «älteres» pry- l'esp. J)re-) und -pri als Postposition neben und
für -pi bei Bezzenberger, BGLS. 254. - Lett. pie iet demnach wahr
scheinlich aus *l?r(t:e entstanden und darf also nicht ohne Bedenken auf
eill urbalt. *l)ei zurückgeführt \verden, für welches auell der (von Gerul
lis, De prussicis Sambiensium locorum nominibus 81 llnd Trautma11n,
AfslPh. XXXIV, 593 in diesem Sinn ausgebeutete) preußische, formal
tlnd etymologisch ganz unklare Ortsname Peidimiten eine allzu un
zuverlässige Stütze ist.

§ 5600 Die Präposition pie (bei, zu', die ge\vöbnlich den Genitiv
regiert (wie lit. prie), steht zunächst auf die Frage C:wo ?', z. B. uEaugu

_IJl:e 1natninas BW. 5436 cich bin bei der Mutter aufgewachsen'; pie värtn

gavile}u 145 cbeim Tor sang ich (fröhlich)'; lJie vrJ/rt~t 8tav~tä}s 2686, 12

cein beim Tor Stehender'; pie puisn neguleju (Preekuln) cbei Jungen
schlief ich nicht'; kö pi jiusu na"t"ra Zb. XVIII, 361 C:was bei eucll nicht
isf; pie beigzt czu Ende' in Lesten, Neuenburg, Luttringen u. a.; pie
(Var,,: aiz) saites turfda1na BW. 1843, 5 (alu Band haltend'; nek'eries p~'e

krüsu 1 (\Volluar) cgreife nicht an die Brust'; pi si1nt~/; gadu VfCS (Sacken
hausen) cad centum annos natus'; selrJen auch temporal, z. B. pie die~

nasviclus (Gramsden) czur Nlittagszeit'; J)ie lai1ca (beizeiten'.
Auch auf die Frage C:wohin?', z. B. p1:e eitu, cilVfku iet (Grainsden)

czu andern :Th1enschen gehen'; piebrattc i/ie clut·~t oder d1lrvn~ (Wolrnar)
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lJahren zur Tür hinzu'; pie mutites pielikdarna EW. 4121 ean den Mund
legend'.

In einjgen Mundarten im südwestlichen Kurland wird pie auch
statt pec enach' in finalem Sinn gebraucht, z. B. pie zuv'u braukt (Nieder
Bartau) cnach Fischen fahren~, pie zal'u iet (Grösen) enach Gras gehen'.

Der Akkusativ kOlnmt zwar gelegentlich nach pie vor, aber auch
auf die Frage cwo ?', so daß die Regel Adolphis, S. 242, und Hugen
bergers, Mag. Ir, 2, 78, der Genitiv stehe auf die Frage C: wo?', der
Akkusativ - auf die Frage c\\Tohin?' durch das dem Verfasser vor
liegende lvIaterial nicht bestätigt wird.

§ 561. In nominalen Zusammensetzungen ist p~·e· nicht gerade
häufig und zwar anscheinend attributiv bestimmend, z. B. pieß'aris (.A_In
boten) <'Nebenzweig', piekalne Etn. IV, 163 u. a., piekrasns BW. 7633
var. u. a.

§ 562. a) Als Verbalpräfix hat pie- (gleicll lit. p'ri- und slaVe
pri-) zunächst die der Präposition p~e entsprecl1ende Bedeutung e(ller)an-,
(hin)zu-, (her)bei-', z. B. pie abeles pzestajuos B'V. 3944, 9 eich trat an
den Apfelbaum heran'; pieglauias (Präs. hist.) meiti1tai LP. I, 114
eschmiegte sich an das Mädchen'; bij pielipis pie dibina 88 eV/ar am
Boden angeklebt'; vel piebera (Var.: dabe-ra) sinepries BW. 4426, 2
cschüttete noch Senf hinzu'.

Hierher auch einjge Verba mit weniger konkreter Bedeutung,
z. B. p·ielabinat Cbegütigen, bereden zu et\vas', pieteikt U canbefehlen' u. a.

b) Sodann zeigt p'te- (gleich lit. pri-), daß die Handlung bis zur
Anfüllung oder Sättigung des Subjekts oder Objekts oder überhaupt in
reichlicher Weise vollzogen wird, z. B. pieleju katlu pilnu LP. I, 165
cich goß den Kessel voll'; visu adu v~lns pierakstTjis VII, 1, 66 cdie
ganze Haut hat der Teufel vollgeschrieben' ; visa rija pieskreja v~lntt

pilna 247 cdie ganze Korndarre wurde von hereingelaufenen Teufeln
angefüllt (wörtlich: lief voll!) mit Teufeln)'; istabu pielaipuot U cdie
(ganze) Stube (mit den Füßen) schmutzig treten'; pie~dusi lidz kaklarn
LP. I, 57 (sich bis zum Hals vollgegessen habend' (vgl. dazu Ul'janov
Znac. II, 47 ff.); iedami pielasa (Präs. hist.) senes 60 ~gehend sammelten
sie eine gewisse Menge von Pilzen'; nevar ne·maz vairs darba pieduot 56
(kann gar nicht mehr genügend Arbeit aufgeben'; nevar piecept vien VII,
1, 780 ~kann nicht genügend viel backen'.

1) Vgl. lit. prijojo pilnas dva'ras kazok1f Lit. nar. p. 462 und mbd. das hus saz
edeler vrouwen vol u. a. bei PanI, Prinzipien 5 156.
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pi1"1ns.

Vgl. J~at. predl. I, 187-189 und Ir, 14l.

§ 563. Eine Ableitung von pirma2:s cder erste' ist die Präposition
p1:rn~s cvor', die auch noch als Adverb Czuerst' (auch noch in der vollen
Form pirrnis, z. B. RI{r. XVI, 123; zur Endung ·is s. § 326,3) und Kon
junktion «bevor» gebraucht wird. Neben pif'1ns auell (per luetathesin)
pr'ims lVIag. XIII, 3, 56 und BB. XII, 234 (über -8 statt -8 s. § 468),
vgl. litt prim bei Cappeller, Kaip sen. Ijet. gyv. 30, 14, und pirma resp.
pi1"l1~, vgl. litt pirn~a, p'irn~ llUd l?ir'lnai (als Präposition), s. die Belege
Lat. predl. I, 189.

Diese lettische Präposition regiert gewöhnlich den Gen. und wird
nur temporal gebraucht, z. B. pi1"1r~s sa/~tles l~7ctas LP. VII, 1~ 310 cvor
Sonnenaufgang'; pir'1na lieldienu Mag. XIII, 1, 28 oder pri''ins lieldien(lIn
BB. XII, 234 cvor Ostern'.

pret, pet.
\i"g1. Lat. pred1. I, 189-194 und 11, 141 und Brugmann, Grdr. 11 2, 2,877 ft

§ 564. Die Präposition pret Cgegen' ist verwandt mit weißrusse
p11Oe6i, kleinruss., cech. und sloven. proti, kas. proci1n, aksl. prot'i'vp, gr.
TI'pOTl, ai. prati U. a.; aus f (nach § 43 b) und nicht idee 0 ist wallr
scheinlich a im SUllssenschen prctt BB. XII, 23ö entstanden. Ob lette
pret unmittelbar auf idee *preti zurückgeht, ist sehr z\veifelhaft: in
diesem Fall hätte Inan auch ein Verbalpräfix *pret- zu erwarten, und
die iibrigen baltisch-slavischen Sprachen kennen nicht direkte Reflexe
von idee *preti oder :J'1.Jroti. Eher dürfte pret durch !{ürzung von prell,
prete, pretie, preti'm, pretim" pret-iem., pretin und (in alteIl Texten) *pretib
oder *pretib (geschrieben prettib, z. B. bei Adolplli 220, oder prettibe;
vgL dazu Zubaty, IFA. XXII, 60) entstanden sein, die adverbial (<< ent
gegen») und in alten rrexten und Volksliedern auch als Präposition
gebraucht werden.

Statt und neben pret in infläntischen Mundarten auch p'et' aus
*pet(i) , das eber wohl dissimilatorisch aus pret(i) vor Wörtern mit r~

als aus einem idee *peti entstanden ist; vgl. aVe paiti, ap. patiy, pali
pati (s. Michelson, IF. XXIII) 239 f.), gr. nOT! und dazu Zubaty, Sborn.
fil. Ir, 95 lInd BrlIgmann, Grdr. 11 2, 2, 891 ff.

§ 565. Diese Präposition, die meist den Akk.-Instr., selten den
Gen. regiert, hat zunächst lokalen Sinn, Z. B. pret vejiftu ausi grieeu
EW. 225 l:gegen den Wind wende ich das Ohr'; pret kalninu (Var.:
preti 1) kalna) neteceja 997, 1 cfioß nicht bergauf'; kam ta S9ta p1"etirJ1-

1) Wahrscheinlieh prefi :iU lesen, wenn ·i nicht «Fli(~kvokal) ist.
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kalna? 3687 c,vem gehört jener Hof gegenüber dem Berg'; cits p1·et cit'l6
klan"ijas 3449 cverbeugten sich voreinander'; sniedz . . . truoku p1retirn
... aelu! 11809, 6 creiche (strecke entgegen) die Hand dem Sohne';
prat r1lic1n BB. XII, 235 cgen Osten': val~1~adzi1~u prei celn~i1iu sadau
ziijt.t BW. 10 125 (ich zerschmetterte den Kranz gegen einen Baumstumpf');
patajsieja pretim piet' azari ... ,dorzu Zb. XVIII, 410 ("stellte her einen
Garten gegenüber dem See'; nujems capuri piet' bainijckungu 484 ~habe

die Mütze vor dem Pfarrer abgenolnl11en'; it' piet' . . . ragani 396
(gegen den Zauberer gehen'; atskriil (Präs. hist.) piet' ju 432 clief vor
ihn (d. h. zu ihm) her). AllCh temporal, z. B. pret vaka1/OU LP. III, 3
Cgegen Abend~.

Weiterhin dient p1,oet ZU111 .l''\usdruck verschiedener, Inehr oder
weniger abstrakter, speziell auch feindlicher Beziehungen z. B. sak[iJ
p1/tet tffvn! B\V. 6416, 4 var. cEtTrE 'ITPOC; TOV 7tUTEpa'; es piiwieriejus piet'
tiewim Zb. XVIII, 428 cO}lVU~lt Ttp6~ (jE'; lai kaunilta rnan nebij p1ret
(Var.: nuo) citäl1~ masi1län~ B\V. 9481 Cdamit ich nicht Schande hätte
vor anderen Schwestern'; vinß lailJnigs pret ik·katru U cer ist gegen
jedermann freundlicll'; p~·eti11~ v~lnu (Var.: Gen. v~ll((;, oder nach adver
bialem pretilll - Dat. v~lna1n) krustu I)nel'u BW. 10133,4 Cgegen den
Teufel bekreuzigte ich mich'; pret likurnu Cgegen das Gesetz'.

Auell in Vergleichen, z. B. zeute pret sau/li 'ina,za bei Bielenstein,
I.JSpr. Ir, 320 cdie Erde ist klein im Vergleich zur Sonne'; k'MO lielal~s

'Zabu dara preti 1nani 1nazakuo? BW. 5334 l:was Gutes (mehr) tut der
Große im Vergleich zu mir, der I{leineren'.

Endlich zeigt lJret auch die dem lat. pretiun~ zugrunde liegende
Bedelltung, z. B. dabüjis lJret san~aksu, 1näz'Us putni1~US LP. VII, 1, 766
l:habe für Bezahlung kleine Vögel bekommell'; es nelnitu pieci b~rzi lJret

tuo ttosa lJagaliti; es ne1i~n~t1,t piec-i brati pret luo vienu tautu d~lu BW.
9783 var. cich möchte nicl'lt fünf Birken gegen das Eschenllo1zscheit
eintausellen; ich möchte nicht fünf Brüder für den einen Freier nehmen'.

V7"gl. Lat. predl. I, 185-187.

§ 566. .lJrieks, rilundartlich auch pries, ist eine Kürzllng des ad
verbial gebrauchten Illat. p1/02~e(k)san (in alten rrexten auc11 als Präpo
sition) oder Lok. prie(k)sä cvorn' zu l Jrie(k)sa cdas Vordere' (zum -k
s. § 114) aus *preitiä oder (vgl. lit. priesiniai dantes cVorderzähne' Svie
tirno darbas 1921, I, S. 79) *preikia. Die gewöhnlich den Gen. regierende
Präposition hat zunächst lokale Bedeutung, z. B. prieles die-vi,na BW. 96
(üblicher vielleicht ist dieva l)~/Oieksa.) cvar Gott'; prieles ... durtt 3719
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~vor der l'ür'; prieks (Var.: pret) l'audirn 125, 2 (Band I, S. 806) ~vor

den Leuten'.
Auch temporal, z. B. pl)'ieks sv?ku (Wolmar u. a.) evor den Feier4

tagen', przeks Jän~~ (Wolmar, Wenden, Segewold, Bausl{e u. a.) oder
1). Jfiniem (Arnboten u. a.) t:vor Johanni'; prieks saulites EW. 1368, 4
cvor Sonnenaufgang'; lai mana päd7ite prieks gada staigä 1391, 2 <:daß
meine Tauftochter vor dem Ablauf eines Jallres zu gehen vermöge'.

Die dem lette prie-ks eigene Bedeutung t:vor' zeigt nicht selten auch
litt pr'le-s (s. die Belege Lat. predl. I, 184), vgl. auch lit. prieode e'Tor
haut' u. a.

Vielleicht unter dem Einfluß des d. für ersetzt prieks cum gen.
zuweilen den Dat. commodi und finalis, z. B. prieles . . . ligaviJias BW.
1082 var. (in den meisten Varianten der bloße Dat. commodi) efitr die
Frau'; prieks arsanas 12 684, 2 czum Pflügen'; prieks 1nanl~1n (Var.: 1na

nis del') galdu kld.ia 1419 var. Cdeckte für mich den Tisch'.

-pUS.
Vgl. Lat. predl. I, 194--195.

§ 567. -pus (zu puse, lit. puse CHälfte, Seite') findet sich als zweiter
Komponent verschiedener Präpositionen, die den Gen. regieren, z. B.
sa'ipus kalna BW. 376, 4 ediesseits des Berges'; viltpuS ittras Treiland
nar. p., Nr. 40 (jenseits des Meeres'; ~totrpus meia LP.. I, 13 ~jenseits

des Waldes'; vit'SlJUS k~tod1Jtn~a LP. VII, 1, 1258 coberhalb der gebissenen
Stelle'; tirlJUS d'urM BW. 8603, 1 var. (außerhalb (llinter) der Tür' u. a.
Dieses -pus ist teilweise Kürzung des Lok. lyu8e (vgl. sin1;p~tS, §tirnipus
oder s?;mptt;s cdiesseits', Vinäp2tS Cjenseits:' U. a. Lat. predL I, 194), teil..
weise - des Instr. pusi (vgl. Vi1i~~ pusi DaulJa,ve1.~is B'V. 11459 t, 1 oder
Vi1iup~tS Da'ugavinas 11 064 var. Cjenseits der Düna', sowie die lit. Prä
position anapus Cjenseits'). Das -p~ts in vinp2ts p~~rva BW. 12459, 3 (jen
seits des Sumpfes' ist vielleicht zu vergleichen mit lit. -p~/;sia'i in abypusia'i.

In Volksliedern findet man vereinzelt auch ein präpositionales
pUS oder p'us~t, z. B. l)'US debesu karajas BW. 6272, 9 und 13141, 2
Ching iUlnitten des I-limmels'; es 1;~zaugu pus rneiirlia BvV. 5313, 2 var.
<:ich wuchs bis zur halbell Höhe des vValdes' (vgl. lit. piise} 1nediiü
LOhr. 375,24); ja~-t sietiJis P~tStlJ rtta 6782 1 var. cdas Siebengestirn ist
schon auf dem halben \Nege ZUlU Morgen'.

§ 568. Statt -pUB in Volksliedern gelegentlich auch -nzal (Zll 1nala

<:Rand, Seite'), z. B. sai1nal grtiva tautas jaja, vhi1nal grttva balelirJii BW.
10617 ediesseits des Grabens ritten die Fremden? jenseits des Grabens
- die Brüder'.

EndzeU 11, Lettische Graruml1t.1k. 34
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sa-, suo-.
Vgl. Lat. predl. I, 196-198 und 11, 92-100 und 141 und Brugmann, Grdr. 11 2"

2, 896 ff.

§ 569. Dem lett. ,rerbalpräfix sa- czusan1men-' entspricht lit. sa
(auch als Präposition) in alten Texten (s. Lat. predl. I, 196) und in einigen
preußisch-litauischen Mundarten, s. Bezzen.berger, BE. XIII, 146 ff.; das
Slonimsche sa, sa- (Lit. Mitt .. IV, 168 und Viltis v. J. 1908, Nr. 125)
ist vielleicht aus russe so) 80- entlehnt. Neben idee *80 (vgl. idee *ko"
neben *kom) gab es eil1 ide.. *som : *sem, vgl. ai. sam, iran. ham, aksl.
s9-, germ. sin-, pr. sen, san, sen-, san-, som-, lit. sa1n- > san- > sq-
(in nominalen Bildungen; ungewöhnlich ist die Verbalform 3. P. Prät.
sqmpruotava LOhr. 323, 41, vgL protauti im Wörterbuch des Miezinis).
Lit.. sam- :> san- = lette SttO- in einigen nominalen Bildungen: suo
Vä1~dis RKr. XVI, 42 und U ~Namensvetter' 1); suon~azgas2) (zur Into
nation s. IF. XXXIII, 115) RKr. XV, 95 u. a. (anderswo samazgas)'
eSpülwasser'; SU011~asta aukla Mag. XIV, 1, 161, st-to1nastauJcla RKr~

XVI, 42, s1JJornastoukla RKr. XVII, 95, suo'n1;astattkle XV, 95 (s. auch
suornaksas u .. a. U) CKummetscbnur'; suovara (in Erlaa 11. a.) cBindebolz
an einer Holzegge' ; suobars U ~ein Opfer' (vgl. den Gesindenarnen 81160
bari Lvv.. 1,22); suoraibs U cZwiespalt' (Akk. S .. szoribe (Aufruhr' Und..
Ps .. 25); suovisti U cKinderwindeln'; (vartu oder suola) suodara .BW.. 35060
und 35180, 1 (neben sadara 35 490) ~Zusammenfügung ('?)'; suoblakam
czusammen' Lat. predl. I, 197 und infl. süptok (als Präposition) gotda
(in Preili gehört) cneben deIn Tisch'.

Neben und statt suo > ostlett.. Sü- und sa- findet sich auch ein:
Stt". sunäki U (aus Autz) cGefolge' könnte ein aus dem Litauischen ent
lehntes su- haben (Autz ist an der litauischen Grenze gelegen). Diese
...~uffassung ist aber unmöglich für das su- in ostlettischen (weit von
Litauen entfernten) Gegenden: sU1nazgas in Marienburg RKr.. XVII, 137
(hier in der Bedeu"tung verschieden von sarrlJozgas), Roseneck, Marien
hausen, Baltinov und U (aus Oppekaln) resp. SU1nOß'gys (in Birsen)
cSpülwasser'; sumakstavs in Marienburg RKr. XVII, 137 (wohl gleich
bedeutend mit SU01nasta aukla, vgl. suomakstavas U unter suomaksas),
suplak ~zur Seite (neben)' in Baltinov oder suplok in Birsen. Dieses ost
lette su- ist schwer zu beurteilen. In jenen Gegenden findet man auch
in einigen anderen Fällen I[t und i statt ü und i (aus uo und ie), s. § 61.
Sollte aber dies ostlett. Stt- l1icht aus Sü- « suo-) gekürzt sein, so wäre

1) Zur Bedeutung von suovärdis vgl. aksl. sf)logö cconsors tori' U$ a. bei
'V. Petersen, IF. XXXIV, 282 ff.

2) In Lisohn RKr. XVII, 95 : suomuzgas; zum -u· B. § 45a.
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es mit lit. 8tt, 82t- identisch, das (s. IF. XXXIII, 122) an und für sich
ein idee *su oder *sö repräsentieren kann; *sö stände im Ablaut mit
*80, *Stt dagegen vielleicht mit slave su- (z. B. in aksl. sum1Jneti s~ cdu_
bitare'), und auf ein idee *su weist vielleicht auch gr. Euv > cruv : Euv
vielleicht durch Kontalnination von *ksom (aus *ko1n + *som) und *surn
(aus *su + *som).

§ 570. a) Das Verbalpräfix sa- bedeutet zunächst czusammell-',
z. B. visZ: putni saskreja BW. 2547 calle Vögel flogen zusammen'; iz
lietuo vairs nesasrnelsi LP. I, 9 cdas Ausgegossene wirst du nicht mehr
zusammenschöpfen' ; liectt 'UOZttoli1iu, lidz saliecu ritene Sprogis 33 cich
bog die Eiche, bis ieh sie zu einem Rad zusammenbog'.

b) Weiterhin besagt sa-, daß die Handlung durch eine ganze
Reihe von Subjekten vollzogen wird oder sich auf eine ganze Reil1e
von Objekten erstreckt, z. B. visi . .. sadedzi1'za (Präs. bist.) ~tgunis LP.
I, 146 calle zündeten je ein Feuer an'; visi värdi ja~t citien~ b?rniem sa
cluoti 80 calle Namen sind schon anderen Kindern vergeben'; sakauj
(Präs. hist.) luopus 43 ~schlachtete eine Menge von Vieh'. - In anderen
Fällen erstreckt sich die Handlung auf alle Teile des Opjekts oder Sub
jekts, z. B. saslapinaju BW. 15752 cich dUfchnäßte (seil. das Pferd)';
saskdbt (ganz sauer werden'. Oder aber die Handlung wird reichlich
oder a.uch übermäßig vollzogen, z. B. sagrabjas (Präs. hist.) nattdu LP.
I, 40 craffte viel Geld zusammen'; saedies naves zales 32 cviel Gift ein
genommen habend'; sabärt U cderb ausschelten'; sastraddties U csich
überarbeiten'; b~rni sabr?kusies ... sli1ni Mag. XIII, 1, 19 cdie Kinder
sind krank vom vielen Weinen'. - Schließlich kann dieses sa- auell
eine gewis~e Dauer der Handlung bezeichnen, z. B. visu dienu sastai
gaju BW. 5036, 6 eden ganzen Tag ging ich umher'; trzs gadini sadziedäju
30, 1 cdrei Jahre sang ich"; dazu nakti sastäveji tu 1nana praiinä 11158
eso manche Nacht standest dll mir im Sinne'; salaszja lidz p~tsnaktij

LP. VII, 1, 133 clas bis zur Mitternacht'.
c) Weiterhin bedeutet sa-, daß die Handlung ihr Ziel erreicht hat,

z. B. iet, iet, ka1n~r saiet (Präs. hist.) 1najintt LP. I, 7 Cging so lange, bis
er das Häuschen erreichte'; saucu) saUC~t, nesasaucu Treiland nar. p.,
Nr. 945 cich rief wiederholt (seil. die Mutter), doch wurde mein Rufen
nicht gehört'; satvef (Präs. hist.) ... 1neitu LP. 1, 77 Cergriff das Mäd
chen'; j~!ri siena .. .. sabreca BW. 13017,16 cdie Lämmer blökten so
lange nach Heu, bis es ihnen gereicht wurde'.

d) Endlich bezeichnet sa-, etwa dem d. zer- oder ver- eIltsprechend,
eine Zerteilung, ein Zerfallen oder eine Beschädigung des Objekts oder
Subjekts, z. B. sacirtu vylnam galvu, deviniern gltbalien~ Treiland nar. p.,

34*



532 11. Wortlehre.

Nr. 42 tich zerhieb dem Teufel den Kopf in neun Stücke'; kannu sa
dauzija Sprogis 303 C:zerschmetterte die Kanne'; kastrte saSk'ist (Präs. hist.)
gabaluos LP. I, 94 edas Kästchen zerfiel in Stücke'; vagttS sab1·a~tkt U
C:Wagen verfahren'; zirgus sabraukt U c:perde (durch übermäßiges) Fahren
herunterbringen' (die letzten zwei Beispiele erinnern übrigens auch an
Komposita wie sasträdfities und sabrekties unter b).

s~c(fJn)"

Vgl. Lat. predl. I, 97 f. und Brugmann, Grdr. II 2~ 2, 894 ff.

§ 571. Die dem Verfasser nur aus alten Grammatiken und Volks
liedern bekannte Präposition sec (wohl als SfJC aufzufassen, vgl. infl. cac,
über dessen c- s. § 99 a) oder sfJcfJn 1) (zur Form s. Zubaty, IF. II!, 132
und IFA. XXII, 58 1) (an - vorbei', zur Wurzel sefJ.~- (folgen' gehörig,
stimmt am besten zu air. sech Cpraeter' und regiert den Akk.-Instr.,
z. B. sec avju kuti Adolphi 244 eam Schafstall vorbei'; s~cfJn sftu Lai1ne
gaja BW. 1890,2 cam Zaun vorbei ging die Laime'. Da car « caur)
cdurch' und dzar (Nebenform von gar) ean - vorbei' gelegentlich pro
miscue gebraucht werden (s. § 520), so erscheint auch das mit dza'J~

synonyme infi. cac (aus s!3c) bei Wolter, Mat. 355 in der Bedeutung
von d. durch.

s~arp.
Vgl. Lat. predl. T, 198-200.

§ 572. starp czwischen' (> infl. storp in Kossowskis Gramm. 14)
beruht. wohl auf dem Lok. starpa resp. Illat. starpan (in alten Texten
auch als Präposition gebraucht) oder lustr. staipu. zu starpa, cZwischen
raum'; ähnlich lit. tarp oder terp (alit. tarpu) zu tdrpas.

Die Präposition regiert jetzt gewöhnlich den Akk.-Instr. ,z. B. starp
täV'U un mäeti sädät BR. XIV, 118 czwischen dem Vater Ulld der 1VIutter
sitzen'; starp visa1n meitinäm bärenifii es pazinu BvV. 4530, 3 ezwischen

. (unter) allen Mädchen erkannte ich die Waise'. Nach Adolphi, Stender
und Hugenberger, ~Iag. 11, 2, 81 stehe der Akk. auf die Frage «wo
hin ?», dagegen auf die Frage «wo?» - der Gen., während nach Bielen
stein, LSpr. § 578 nach starp gewöhnlich (wie nach lit. tarp) der Gen.
gesetzt werde; der Verfasser hat dergleichen nicht beobachtet.

UZe

Vgl. Lat. predl. I, 106-122, 207 f. und 214 und 11, 55-61 und 140 und Brug
mann, Grdl'. Ir 2, 2, 902 ff. (lnit weiteren Literaturangaben).

§ 573. In vielen, anscheinend namentlich in livländischen Mund
arten ist in. u,z und uz- das u- kurz. In anderen, anscheinend namentlich

1) Auch noch als .L~dverb cyorbei', z. B. Sprogis 30.
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in westkurländischen Mundarten hat man die Präposition 'uz neben dem
Präfix üz- (gesprochen in der Regel anscheinend als' uz- 2; nur aus
Behnen kennt der Verfasser itz-); in alten Texten (s. Lat. predl. I, 107)
findet man auch als Präposition üz (geschrieben uhs). In einigen west
kurländiscben und preußisch-lettischen Mundarten uz resp. (nach Bezzen
,bergel" Spr. d. pr. L. 47 und 121) uoz neben uoz· (gesprochen uoz- 2 iIl

Sarnaten oder - nach Bezzenberger 1. c. 45 fr. und 120 f. - uoz-).
Dem lette uz- C(bin)auf-' entspricht formal und der Bedeutung nach

lit. ui 1), während die Präposition uz im Litauischen ungefähr mit ost
lit. azu und lette az synonym ist, vgl. daztl Lat. predl. I, 107 f. und
117 f. und 11, 61. Neben lit. uz, ui- dialektisch und in alten Texten
(s. Lat. predl. I, 108) auch uiu, uz'u- = slave V1JZö neben vöz. Die in
llonlinalen ICOll1posita erscheinenden Nebenformen lit. uzu- und UZ~tO

sind wohl nach dem Muster von aiu- und aiuo- : aiur (s. § 497) zu
t~zU- hinzugebildet. Dem lett. t[t,Z- entspricht lit. ui- (üi-) in nominalen
und verbalen Komposita, s. außer I..Jat. predl. I, 108 noch Buga, Aist.
St. 114. Lett. uoz- (uoz) entspricht kallID dem lit. ans (s. Lat. predl.
I, 89), sondern ist eher eine Neubildung zu uz nach dem Muster von
nuo- : nu (s. § 541).

Lett. uz, lit. ui(u-) und slav. vöz(o) enthalten vielleicht dieselbe
mit idee gh- anlautellde Partikel, die man auch im Auslaut von einigen
anderen baltisch.en und slavischen Präpositionen findet, und gehören in
dem Fall zu ai. ud chinauf' U. a; vgl. Fortunatov, Ostrom. 25 1. Es
bliebe nur ungewiß, ob beiIn Antreten der Partikel -d schon geschwunden
war (so nach vValde, KZ. XXXIV, 519), oder ob z. B. lette uz direkt
auf idee udgh- zurückgeht (so nach Brugmann, Grdr. 11 2, 2, 904); sonstige
Beispiele für lette z aus ide. d,rj(h) sind zwar unbekannt, aber auch dem
widersprechende Fälle gibt es nicht..

Lett. üz- Ullcl lit. üi- enthalten demnach eher idee üd (die Neben
form von ud), als ü- aus un- = pr. un· in unsei cauf·' (wie Bezzenberger,
BB. XXI, 315 angenommen bat); im letzteren Falle hätte sich in litau·
ischen Mundarten vielleicht noch ein *uni- > *ijZ- erhalten.

Über ostlett. iz (z), iz- ~auf' statt uz, uz- s. § 537.
§ 574. a) uz (resp. ostlett. iz > z) bezeichnet zunächst eine Be

wegung nach oben und regiert dann den Gen. oder Akk.-Instr., z. B.
uz kalnina (Var.: Lok. kalnina obne Präposition) dzieda,t kaptt BW. 224, 1
cauf den Hügel stieg ich zu singen'; lpc uz luoga 2732 Cspringt aufs
Fenster'; ~tozkap uz kuokul (Nieder-Bartau) <'steige auf den Baum!'

1) Mundartlich auch us- (s. Büga, Aist. St. 114 f.), wie is- neben il- (s. § 532).
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b) Ferner bedeutet uz cum gen. oder cum acc.-instr., daß etwas
auf der Oberfläche eines Gegenstandes sich befindet oder bewegt, z. B.
uz meles m~dus, apaks meles l~dus (Treiland, Mat., Sprichw. 736) cauf der
Zunge ist Honig, unter der Zunge ~ Eis'; gut . . . iz cysu (Gen. PI.)
Zb. XVIII, 286 Cliegen auf Stroh'; uz aku (Var.: Gen. a7cas) sez EW.
2206 Csitzt auf dem Brunnen'.

c) Weiterhin bedeutet ~tZ cum gen. oder acc.-instr. cnacb, zu',
indem es eine Bewegung zu einem bestimmten Ziel bezeicllnet, z. B.
uz liJlets aziet lVIag. XIII, 1, 13 cnach der Kleete hingehen'; atjuoja ve
ceits i/~ tuo ddta Zb. XVIII, 252 cder Alte ritt her zu dem Sohn'; iet
... iz bazn"icu (Var.: Lok. baznicä ollne Präposition) BW. 2205, 1 var.
egehen zur I{irche'; braucu uz Maskavu, uz citie1n lielma1iiem 2423 cich
fahre nach Moskau zu anderen Magnaten'; iesin't . . . 'Uß kundzinu (Var. :
pie kundzit/ta!) 2290, 1 cwollen wir zum Herrn gehen'; purv'U bridi uz
maniem 1) bäreniti 5130,5 (watetest durch den Sumpf zu ll1ir der Waise';
es bijt1t uz pagrabu (Wolmar u. a.) ~ich war zum Keller (gegangen und
war da)'; braukt' iz laulejbom Zb. XVIII, 354 czur Trauung fahren'.
Der Dat. findet sich mundartlich (in Wolmar u. a.) in der Verbindung
~tZ tai p~tsi cnach der Seite (Richtung)'.

d) Nach Verben mit der Bedeutung «legen, setzen, werfen, fallen»
u. ä. bezeichnet uz cum gen. oder CUffi. acc.-instr. die Richtung der Hand
lung, z. B. nem kallu" liec uz kasa! RKr. VII, Rätsel 365 b cnimm den
Kessel, stelle (hänge) ihn auf den Haken'; uz galdttt liekams ibid.,
Rätsel 686 ein mensa ponendus'; tupst'is tu iz bucys [ Zb. XVIII, 251
chocke dich aufs Faß nieder'; uz kUl'nel'a ziedi bira Mag. VIII, Nr. 29
eaufs Roß rieselten Blüten'; iz izkapsu saspraudia capuris Zb. XVIII, 390
(steckte Mützen auf (alle) Sensen'; spl'aun iz juos OC1Jt 337 Cspeit ihr
allf die Augen'.

e) Die Richtung bezeichnet uz mit denselben Kasus auch nacll
Verben, die «schauen, horchen, sagen, fragen» u. ä. bedeuten lInd nach
Ausdrücken verschiedener psychischer Bestrebungen u. a., z. B. eits uz
cita (Var.: uz citu) raudzijas BW. 3138 var. cschauten aufeinander'; uz
tevi'in klattsuoties 382, 1 cauf dich (= deine Stimme) hinhorchend'; gai
lits saka uz vistinas (Var.: uz vistinu oder Dat. visti1iai ohne Präposition)
2470 eder Hahn sagt zur Henne'; uz saulites (Var.: Dat. saulitei ohne
Präposition, was viel gewöhnlicher ist) pavaicäju 4370, 4 var. eich fragte
die Sonne'; uz manim riidamies 3048, 1 cmich scheltend'; iz tevim vil
da1nös W olter, Mat. 269 cauf dich hoffend'; trJC . . • uz . . . rneitinä'Jn
RKr. V, 105 ebebt nach Mädchen trachtend'; uz meitä~n mans pratins

1) Vgl. bulg. elate VöZ mene! ekomnlt zu mir' Miklosich, Vergl. Gr. IV, 403.
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BW. 3140 \lach Mädchen (trachtet) mein Sinn'; kiirs ~(;Z na~tdu LP. VII,
1, 1120 oder (in Lisohn) noudas egierig nach Geld'; uz dievu brekt Mag.
XIII, 1, 8 l:sich über Gott beklagen'; uz sava bral'a dusmigs (Grünhof~

Lisohn u. a.) cauf seinen Bruder zornig'; iz l'auiu b'eja naielejgs Zb.
XVIII, 348 l:war grausam gegen die Lellte'; uz mani1n labs pratü2s
B"VV. 933 C\Vohlwollen zu mir'; vi1.ts ta ktt ~tZ mikstu Mag. XIII, 1, 17
ces scheint gelinder zu werden'; vai es tevi uz nelabu (oder naloba ill

I.1isohn) 1nttcis~(;? LP. I, 141 cwerde ich dicll etwas Schlechtes lehren';
tas u·z m·irsanu (Wollnarshof) eille (mox) moriturus est'; uz pusem da
lit cauf zV\rei gleiche Teile teilen'.

f) Auch bei Zeitbegriffen steht ~tZ Init den gleichen Kasus und
<1ialektisch auch mit dem Dat.: 1. auf die Frage cauf wie lange?"
z. B. nuoder~ja pie sairnenieka uz goda (in Lisohn) cverdingte sich bei
einem Wirt auf ein Jahr'; ~tZ devinie1n gadiem nuoburts LP. I, 47 cauf
neun Jahre verzaubert'; 2. auf die Frage «wann?», z. B. uz vaI{;ara
(oder Uß vakaru BW. 451, 2 und in J..Jisohn) gavileju BW. 136, 1 Cgegen
Abend sang ich (fröhlich)'; ttZ cita1n gadam es b{tsu 30 gadtts v9cs; uz
par'itam b1~a~tksirn ~tZ tir.rJu; ~tZ tresdienai 1nums bus viesi (Palzmar) (inl
nächsten Jahr V\yerde ich dreißig Jahre alt sein; übermorgen werden wir
zum Markt fahren; Mittwoch werden bei uns Gäste sein (= zu Mittwoch
ervvTarten wir Gäste)'; dabusi uz citatn rudenarn BW. 11591 cwirst zum
(iln) nächste!l Herbst bekommen'; ies uz vasarai kiiji11Yt (Wolmar) cirrl
Sommer wird er Zll gehen verstehen' oder C(bis) zum Sommer wird er
zu gehen erlernt haben'; 3. auf die Frage «zu wann?», z. B. uz rztdie
nai 1;{,~du.ots Ziels gabals kuo 'J.luictties (Palzmar) ezu Morgen ist ein großes
Stück zum Lernen allfgegeben'; taisa u,~ pa1"·'itu kazas LP. I, 64 erlistet
die Hochzeit zu übermorgen'.

g) Weiterhin sind verschiedenartige Ic1iotismerl zu nennen: Ut~ au
sen~ kurls (Wirben) ((auf den Ohren) taub'; iJ! 'lnuna ta.va 2 Zb. XVIII, 366
ebei Lebzeiteil meines Vaters'; dzivuoja uz sevie11~ BB. XII, 236 elebte
für sich (d. 11. als Tagelöhner, nicht als Knecht)'; u,~ ruokärn 'vien 1nai·zi
.pelnit U cvon der I-iände Arbeit allein leben' u. a. Lat. predl. I, 118.

§ 575. In einigen Fällen zeigt lette Uß (gleich aksl. voz) llJund
artlieh die Bedeutung des lit. ui, und doch hat man wohl auch hier
von der Bedeutung «auf» auszugehen. So erstens beiIn Komparativ,
z. B. lielaks uz t~tO (Smilten u. a.) Cgrößer als der' wie lit. dic7esnis ~ti

ltJ: (vgl. lit. aiit cauf' und (!;fit beiIn Komparativ bei Dauksa, Post. 71,14
und 74~ 31). Weiterbin bei t~t1~et: uz (Var.: aiz oder pie) cf3kula tU1'·~

,dalnta BW. 2720, 2 cam Schopf haltend', wie lit. ~'tz 'rankos nusitverti.
Ferner in Fällen wie veiju, vai'n/ltku iz vainuka BW. 6210 cich flechte
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einen Kranz (hinter) nach (ursprünglich wohl: auf) dem andern'; lead
pärved ligavi'n, tad paldies uz paldies (Erwahlen) cals (der Vater dem
Sohn) eine Frau heimführte, dann (sagte der Sohn) ein «danke» nach
dem andern'. Auch inder Bedeutung «für», z. B. uz murns gädä (Geistliche
Lieder und Psalmen v. J. 1671, S. 82) Csorgst für uns', wie lit. 'f'upink
'[ti mane (vgl. slave na f!auf': kleinrusse na 'inel 'n~~ka voda robit' (für den
Müller arbeitet das Wasser' bei Miklosicb, VergL Gr. IV, 416 und ","eiß
russe [alt] djakujem ti na dvornosti r.wir danken dir für die Höflichkeit'
AfslPh. IX, 372); 1nit uz ... Ctauschen geg.en (für) ...' BW. 22448, 1,
LP. V, 105 u. a., wie lit. 7carvf( itz ar7clj duoti. Schließlich auch in
folgender Verbindung: uz (Var.: iz cum gen. oder acc. ,oder aiz 1) cum
gen.) araju (Var.: aräja) mfisu devu BW. 25954 ceinem Ackersmann
gab ich (meine) Schwester zur Frau~.

§ 576. Den Dat. findet man hinter uz (wie gelegentlich llinter
lit. ~tZ, s. Lat. predl. I, 119) nur mundartlich und zwar außer in der
Wendung uz tai pusi § 574 c in der Regel nur bei Zeitbegriffen § 574f.~

vgl. den Dat. bei iz § 535, lidz § 540 (mit dem uz gelegentlich synonym ist,
s. Lat. predL I, 79 und 214) und da § 522. Sonst herrscht hinter uz resp.
hochlett. iz der Akk. (wie hinter slave voz) oder der Gen. Und zwar
in vielen Mundarten (so in Wolmar, Treppenbof, Lisohn, Oppekaln,
Roseneck, Baldohn, Dubena u. R., s. Lat. predl. I, 120 und Kossowski~

Gramm. 14) steht der Akk. auf die Frage «nach wohin (gehen, fahren
u. ä.)~, dagegen der Gen. - auf die Frage «wo?» und auel1 auf die
Frage «nach wo hinauf?» (z. B. tlZ jun~ta kapt caufs Dach steigen)', so
wie nach Verben wie «legen, setzen, werfen» u. ä. (z. B. uz galda likt
cauf den Tisch legen'). Dagegen kennen viele Mundarten in Westkur..
land (s. Lat. predL I, 120 f!) nach uz überhaupt nur den Akk., auch
auf die Frage «wo?». In anderen west- und mittelkurländischen Mund
arten (s. Lat. predl. I, 121) steht nacll uz sonst allgemein der Akk. und
nur von o-Stämmen (mundartlich auch von den lo-Stämmen mit einem
Nom. S. auf -is) - der Gen. (auch auf die Frage <nach wohin?»);
wenn der o-Stamm durch ein Pronomen bestimmt ist, so wird mund
artlich der Akk. gesetzt (also z. B. uz meia braukt cZUll1 Wald fahren'
neben uz tä meia braukt oder uz tl/;O mez'u bra'ukt). Die Entstehung der
Regel ist unklar. Mundartlich werden der Gen. und Akk. auch pro
miscue gebraucht.

§ 577. Die nominalen Komposita mit ttZ- (üz-) beruhen teilweise
auf Verbindungen von uz mit regierter Kasusform, z. B. uzacis CAugen
brauen'; uzplecis CSchulterstück am Hemde' u. a.

1) Vgl. noch die Belege Lat. predL I, 18 für ähnlich gebrauchtes lette aiz und
lit. azlt.
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In anderen Fällen scheint 'uz- attributiv zu bestimmen, z. B. u,z..·
'ragi U cKrenzhölzer, die das Dach oben zusammenhalten'; uzkaudz'e
BW. 25615,3 cAufbäufung über dem Maß'; uzpilns 13846, 1 cüber
voll'; ar ~tzkupri 24051 var. Cmit einem (kleinen?) Höcker'; uzkalns U
tAnberg, Hügel'; uzkarta 2 CHorst überIll Schnee' u. a. RKr. XVII) 61.

uzdziras (eine gewisse Zeremonie während der Hochzeitsfeier) BW.
25737 und ostlett. ouzkalas (= lit. uskaläs in Dusetos) oder izkolas (in
Marienburg RKr. XV, 142) (ein Bogen im Schlitten, auf dem der
Schlittenkorb ruht' scheinell deverbativ zu sein.

§ 578. a) Als Verbalpräfix bedeutet ·uz- (uz-) resp. 110chlett. iz
gleich lit. ui- und slav. 'I)'bZ- zunächst chinauf-', z. B. lidz galal1~ uzjat
LP. I, 62 cbis zum Gipfel hinaufreiten'; uzlien (Präs. hist.) .. " 'ltOZUOlä

15 ckroch auf die Eiche hinauf'; izköpu pi dfvena BvV. 5057 cich 'stieg
zu Gott hinauf'; svarku üzjymdarns 5018, 2 cden Rock emporziehend'
u. a. - Hierher auch Verba wie uzaugt caufwachsen', uzcelt caufbauen'
(z. B. LP. I, 16), t~zparnl't caufschwellen' u. a.

b) Ferner bezeichnet ~tZ- eine Bewegung auf die (oder zur) Ober
fläche eines G-egenstandes, z. B. t'ttO uzmaucu liepas c~lrnam BW. 2221,
8 var. eden streifte ich auf einen Lindenstumpf drauf'; luzvelc (Var.: ap
velc) 1nan ... krf3klu 1 3281 czieh mir ein I-Iemd all (über)'; lai staveja
vi"'sü/nite putni1~ie1n ft2'1nesties Treiland nar. p., Nr. 727 cder vVipfel nlöge
stehen bleiben für die Vögel, sich darauf zu setzen'; tie tev . . . uz

n~ir1(;sies LP. I, 6 cdie werden sich dir aufdrängen'; ~tzn~ej 2 z'irga1n ar
patygu! RKr. XVII, 61 ~versetze dem Pferd mit der Peitsche einen
Hieb'; UZlnf!t (Präs. hist.) k 'eniidenei l'ltsa iidu LP. I, 103 cwarf auf (über)
die Königin ein Luchsfell' u. a.

c) Aus «auf-» hat sich in einigen Fällen die Bedeutung ({hinzu-,
dazu-» entwickelt, z. B. vel uzbera (Var.: dabet"a oder lJiebera) sinepites
B\tV. 4426 csie schüttete noch Senf hinzu (darauf)'; ttzduot U CdaZll

geben"; uzderet U csich noch etwas dazu ausbedingen' u. a.; vgl. auch
den I)at. PI. uzrdiltn (in Wolmar) cals (zum) Dessert'.

d) Dem Gebrauch der Präposition ~tz unter § 574 e entspricht das
Präfix tfJZ- in Fällen wie ttzruna (Präs. hist.) bediguo LP. I, 39 credete
deIl Traurigen an'; uzsauc (Präs. hist.) sl~pkavam 53 crief den Mördern
zu'; ska1~bi uzprasija 25 Cfragte barsch'; ttzlynkt 2 RKr. XVII, 61 cauf..
passell'; 'uzglun b~rniern LP. VII, 1, 31 clauert den Kindern auf' u. a~

}1-'älle, wo das Präfix uz- promiscue mit aiz- gebraucht wird (wo
bei jedoch gleichfalls von 1hZ· cauf·' auszugehen ist), sind Lat. predl. 11,.
60 f. angeführt.
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§ 579. Der Lok. von vidus eMitte, Inneres' (= lit. -vid~i,s), der
sonst gewöhnlicll als Adverb (mitten inne') erscheint, kommt im Volks
lied auch als Präposition CUIn gen. vor, z. B. vidü (Var.: v'iduo) juras
B'V. 2589, 1 Cmitten. al1f (in) der See'; vida brat~(, stav~dama Mag. VIII,
Nr. 389 emitten zwischen den Brüdern stehend' u. a., s. Lat. predL I,
200. Ähillich erscheint auch der Lok. von lit. vidüs (in der Form vi

dui, und auch der Illativ vidun) tlnd (seltener) vidu,rfjS als Präposition
cum gen., s. Lat. predl. I, 200 f.

§ 580. Noch seltener als vidü und beinahe nur in alten Gram
matiken und in Volksliedern vorkommend sind die Präpositionen augs
in p~tis"its tfk a~tgs kalnina (Var.: Lok. kalni1:~ä ohne Präposition) BW.
10286, 1 cder Junge läuft den Berg hinatlf', vgl. Lat. predl. I, 110 1 ;

klät (jetzt nur als Adverb bekannt, s. § 479) in alten Grammatiken, z. B.
.7clät sievas cbeim Weibe' (Adolphi 240), s. Lat. predl. I, 175; der Instr.Pl.
von krttsts cKreuz', gewöhnlich als Adverb gebraucht (s. § 468), im Volks
lied auell als Präposition, z. B. k1·~tsti1n (Var.: krustie1n) cel'a (Var.: cel'u)
BW. 10289 cquer über den Weg'; der Instr. PI. VOll sani (= lit. s6nai)
CSeite', gewöhnlicher als Adverb (Se § 468), erscheint als Präposition bei
Stender (sanis altäfa ebeiseits dem Altar') und in Preili (suonim gotda
.Sfd Csitzt neben dem rrisch'); auf detn Adverb sl9P9ni cheimlich' (zu sl~

p~ns cgeheim') beruht sl~p~n euro gen. in sl~p~n tfva BW. 995, 6 var.
und 7787, 1 cclam patrem'; Bk '~rsä1n (zu sk '~rss === lit. skersas cquer', vgl.
pr. kerscha und ksl. cresö), gewöhnlich als Adverb (s. § 477 c), als Prä
position in sk'?rsaffl juru Ltd. 4682 equer "übers Meer'.

vir.'J, vez.
Vg1. Lat. predL I, 122-126 und 214.

§ 581. v~rs cüber, oberhalb' beruht wohl auf dem Lok. vh~sü (als
Adverb: «oben» oder dem Illat. (der in den ältestell Texten auch als
Präposition erscheint) zu vtrsus cOberes) === lit. virsus und aksl. vrnX'b;
ähnlich werden als Präpositionen lit. vz'rs1tfJi resp. virsun und ksl. vrbXU,
cllorw. vrh und kleinruss. verx gebraucht, s. Lat. predl. I, 123.

Statt virs und uz findet man in Volksliedern allS westkurländischem
Gebiet die Präposition vez (jetzt offenbar schon als Archaismus; s. außer
Lat. predl. I, 123 noch RKr. XVI, 75 2). Dies vez, anselleinend nur in
Mundarten mit ier aus ir vor Konsonanten (s. § 65) bekannt, wahr
scbeinlicll aus virs > viers; aus viers konnte *vies entstehen (vgl. dial.
IJais U u. a. aus vairs emehr' und § 103 a), woraus in proklitischer
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Stellung *ves (vgl. pe aus pie § 559); das aus *ves vor Mediae ent
·standene ~'ez konnte unter dem Einfluß von uz verallgemeinert werden.

§ 582. a) Diese ziemlicll seltene (s. Bielenstein, LSpr. § 581 und
I{aulin BB. XIV, 118) Präposition regiert meist den Gen., seltener den
l-i.kk.-Instr. 1

) und bedeutet zunächst «über, oberhalb», z.B. virs (Var.: vez
eum gen. oder lJ{h~ CUlll acc.-instr.) ttde1.~a sed ... laivi1ii1 BW. 9223,
1 var. ~sitzt über dem Wasser im Boot'; virs udena lidinäja 9550
cßatterte über dem Wasser'; virs aci1n lielas piepes LP. I, 147 ~über

(oberhalb) den Augen große Pilze'. In diesem Sinn auch das Kompo
situm viJl'spus § 567.

b) Weiterhin bezeichnet IVi1"S resp. ve.z gleich ~tz die Stellung oder
Bewegung auf der Oberfläche eines Gegenstandes, z. B. gul'u viIJ"s ("\Tar.:
uz) akn~i1ia BW. 10107 cich liege auf einem Stein'; atradu virs (Var.:
ttz) celi/ta (Var.: celIfnt) ... äbuolin'u 9623, 5 (icll fand auf detll Weg
einen Apfer'; kumelinu vez (Var.: uz) raibifti edinäju 3485 ~ich fütterte
das Roß auf dem bunten Kleid'.

c) Gleich uz § 574 C: nuo sftas vez sfttt BW. 1459 ~von einenl Ge-
sinde zum anderen'; rada cel'u vez tauta1n 17963 var. Czeigt den Weg
zu den Fremden'; in diesem Sinn scheint nur vez und nicht tJirs

vorzukommen, weil der Zusammenklang von virs mit virsus nocQ
empfunden wird.

d) Gleichuz § 574 d: virs (Var.: uz) kumel'a ziedi bira BW. l0980var.
~aufs Roß rieselten Blüten'; liktt virs (Var.: uz cum gen.) akmeni . . .
gredzeninu 10015, 1 cich legte den Ring allf einen Stein'; Spe1" . . .
d?lu ... vez (Var.: 'Uz) akl1~inil 8916 val". cschleudere den Sohn auf
einen Stein'.

e) Gleich uz § 574 e: vez lneitä1n rauguoties RKr. XVI, 75 cauf
Mädchen schauend'; aces dega vez (Var.: uz) tuv man~t augurninu BW.
10033,1 var. cdie -Augen brannten schauend auf meinen Wuchs (Körper)';
vez (Var.: uz cum ace.) vaciesa gaidida1na 7291, 2 var. ~allf einen Deut
schen wartend'; virs 1nani1n . . .' raud Mag. VIII, Nr. 952 Cweint, siell
über ll1icll beklagend'; breca vez dievir/ta Nr. 1965 cschrie~ sich über Gott
beklagend'; runä ... virs (Var.: uz, ap, apkärt, gar, par) tttO mantt
augU1lZi1tU BW. 8818 var. csprechen (schlecht) über mich'.

f) Das mit uz gleichbedeutende vez hat vereinzelt das Verbalpräfix ~tZ- ersetzt:
sittt knipi, vezsizdarita, 'Uz knevela d~g1",ninu BW. 15 207 ~ich schlug, aufschlagend, ein
Knippchen (Schnippchen) auf die Nase des Buben'; vgl. lcräpa mani uzkräpdants BvV.
26871 C:trog mich wiederholt'.

--l)Di~--AngabenAdolphis 244, Hugenbergers, lVIag. 11, 2, 82 u. a., daß auf die
Frage C:·wo ?' der Gen., auf die Frage C:wohin?' der Akk. stehe, l'verden durch das
dem Verfasser vorliegende Material nicht bestätigt.
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zem.
Vgl. Lat. predl. I, 37-39 und 11, 138.

§ 583. zem (so z. B. in Lindenberg) resp. hocblett. Zf31n (z. B. in
Adsel-Schwarzhof) > zam Cunter' beruht wohl Ullf delU adverbial ge
brauchten Lok. S. ze~ne Cunten' (zu zeme CErde') oder auf einem zu z!3n~s

cniedrig' gebildeten Adverb, vgl. infl. zarnu Cunten' Zb. XVIII, 245, 284
llnd 291 und zem. zema Cunten' Zero. Tierf. 39, 9 oder zemai 39,22 und 26.

Diese Präposition scheint vorzugsweise in mitteIlettischen Mundarten
Livlands und iln Hochlettischen statt (und neben) apaks § 508 gebraucht
zu werden.

§ 584. Diese Präposition regiert in der Regel den Gen., selten
den Akk. (der nach Stender und U speziell auf die Frage «wohin?»
gesetzt werde, was sich nicht beweisen läßt), z. B. zen~ eglites pargulet
BW.2355 (unter einer Tanne übernachten'; kas je'i zam pazusu iraida?
Zb. XVIII, 331 cwas hat sie unter (= in) den Achselhöhlen'; guodu

nesa ze1n ... vilnainiti BW. 6591 Ctrugen ihre Ehre unter der wollenen
Decke'; liku b~du zem akmena 107 cich legte den KUilllner unter einen
Stein'; paliii (Präs. hist.) zam ciepla Zb. XVIII, 239 cverkroch sich unter
den Ofen'; nazawiart' zam capuri (weiterhin ibid. nach demselben Ver
bum der Gen. capuris) 275 Cnicht unter den Hut scbauen (d. h. schauen,
was unter dem Hut ist)'; pasytu (seil. zortt) 2'a1n .... vylnöneiti BW..
33 606, 2 cich steckte (den Ast) unter die wollene Decke'.

In hochlettischen l\Iundarten - vielleicht unter deIn Einfluß des
ähnlich gebrauchten slave podö - auch temporal, z. B. za1n vakara LP.
VI, 939 Cgegen Abend'; zam vac'uma Zb. XVIII, 361 cpod starosc' (in
der beigefügten polnischen Übersetzung).

Erwähnt sei, daß in Bersohn - nach einer dem Verfasser über
mittelten Mitteilung -- vor g- gam (?) statt zam gesprochen werde, also
z. B. gam golda Cunter dem Tisch' neben zam tilta Cunter der Brücke'.

In hochlettischen Mundarten erscheint auch ein Verbalpräfix zarn.- (statt pa
§ 548 a), z. B. zamliec clrvi zero (wohl als za1n aufzufassen) gultas! RKr. X "TII, 86
!lege das Beil unters Bett'; zambdzu ku,rvi# zam s7capa (in Lisohn, 8. FBR. I, 20) eich
steckte das Körbchen unter den Schrank'; za'J'nleist zam gultu in Marienburg, RKr.
XVII, 138 'unters Bett sich verkriechen'; zamteceja (Var.: pat~ceja) BW. 30986 var.
(rollte unter . . .'.

Über Fälle, wo sich die Bedeutungen verschiedener Verbalpräfixe
berühren, s. Lat. predI. 11, 100 ff.
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14. Partikeln.
§ 585. all' (atlch verstümmelt nach § 82 b zu a U), Fragepartikel

in direkter und indirekter Satzfrage, z. B. ar tu juti? (früher um Wol
mar "üblich; jetzt geschwunden) tfühlst du?'; kla~tsfjas, ar dievifuJ pie
'Jnines Mag. VIII, Nr. 1195 (horchte bin, ob man Gottes gedenken
wird' (,veitere Belege bei P. Schmidt, RKr. XIV, 39); === lit. ar dass.
(vgl. Kurschat, Wrtb. und Leskien, IF. XIV, 91). In Kruhten hat ar
gleich lit. ar auch die Bedeutung ~oder». Lett. ar (nachgestellt und
betont) bedeutet außerdem «auch» (z. B. mate ar tU!)· bija cauch die Mutter
war da'), vgl. lit. dia!. as af (betont) b~tvau cauch iell war' bei Buga,
Aist. St. 133 neben ar cauch' bei Buga, Litovsko-russkij slovarcik'.D, S. 2;
in dieser (wohl älteren) Bedeutung im Lettischen daneben auch (jetzt
wohl wenig üblich) ar:t 1) (so RKr. XV, 71 geschrieben), das auch vor
gestellt wird. Erweitert durch andere Partikeln: arig (so Sborn. LXVII,
Nr. 3, S. 12 geschrieben), z. B. isklaustt, ar"ig (geschr.: arrieg) tit C11ristus
~s~tots ca11sfragen, ob du der Christus bist' bei Manzel, Post. I, 42;
arig vir/lan~ patik ...? ibid. I, 158 cgefällt ihm ... ?' (vgl. die litauisclle
Fragepartikel argu.); und arildzan (so RKr. X\T, 71 geschrieben; s. au.ch
arriedfan Lat. kat. 46) cauch', wohl eine Erweiterung von *ar1idz(i);
vgl. -d,:2f und -g § 587. Zu ar vgl. noch Lat. predl. I, 40 f.; Bielen
stein, LSpr. 11, 341 f~; Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 986; Brugmann - Thumb,
Griech. Gramm. 4 622 u. a.

Als Fragepartikel ist ar(tg) jetzt durch das aus liv. V 01,: resp. estn.
t'oi entlehnte (s. Thomsen, Beröringer 287 f.) vai ersetzt.

§ 586. Die Partikel bct findet man (jetzt veraltet) in tas ba ceben
·derselbe', tfi ba ceben dieselbe', tfi ba ceben also' bei Adolphi, S. 229;
til ba deZ' (eben deshalb' Manzel, Post. I, 128 oder ta ba pec ibid. 132;
laUli ba lai! claß immerhin sein!' bei Adolphi, S. 333; nuba BW. 22217
<eben jetzt'; teba 22221 cda', vgl. Bielenstein, LSpr. 11, 373; neba cdoch
nicht', vgl. Bielenstein 1. c. 373f. und U unter neba; jeba cdenrl' bei
Adolphi, S. 247. Hierher wohl auch jeb Cobgleich' Und. Ps. 59,14 (jeb
pi rn~tms jir tuo gr~kM doudz; jetzt in dieser Bedeutung durchs KOll1

positllm jebsu ersetzt), Coder' (ZUlU Gebrauch s. Bielenstein 1. c. 11, 346),
vgI. auch jeb kur Cirgendwo', jeb kurs Cirgendeiner' u. a. (vgl. lit. jeib
> jeb Jusk. 682 eoder', jeb-kas ibid. 683 Cirgendwer, jedermann', jdb ir
oder je(iJb i1'" ibid. 677 Cobgleich'), und ganab (genug' BW. 4'78, 2 val'.

1) ari (statt *ar'i wohl nach ar"ifJ und ar"iclzan) erinnert in bezug auf den Aus
laut an aso endi, ahd. anti u. a., s. Fick, "Trtb. III4, 13 f.; auch lit. ar weist auf ein
Paroxytonon zurück.
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und 15545,4 (gau aba dass. BW. 16058 ist wobl als gana ba auf..
zufassen). Vgl. die litauische Fragepartikel bit Jusk. 180 (oder be 198)
oder bag LChr. 351,19,,36, bit Jawohl', be (denn' LChr. 8,25 und in
Dusetos, arbit (oder', pr. beggi ~denn', slave bo und ba (s. Berneker, Wb.
36 und 65, aVe bä ewahrlich', arm. ba~ gote ba u. a.; s. auch Brugmann,.
Grdr. 112

, 3, 997; Johansson, BB. XIII, 123 und Mablow, AEO. 159).
Die finale Konjunktion infl. (auch lit.) kab edamie Zb. XVIII, 274

u. s. ist dagegen vielleicht eine Nachbildung von russe ctob(y) dass.; vgl.
aber auch lit. jeib Cdamit' und kaczei-bi-gi Cobgleich") bei Bezzenberger~

BGLS. 267.
§ 587. -dz~ -ge -dz~ das in nedz·1) Cneque' und wohl auch in

artdzan § 585 und nustuc, kluotuc u. a. § 479 vorliegt, wohl = lit. -gi'
(z. B. in negi, s. auch Kurscbat, Gr. 387 und Leskien, IF. XIV, 96ff.}
und pr. -gi, vgl. dazu Delbrück, Grdr. IV, 505f. und Brugmann, Grdr..
112, 3, 1002f.

-g ist Fragepartikel z. B. in ja~tg vtJrd? Ckocht es schon?' in Manzels
Phraseologia lettica, Kap. XI, eSig (geschr. essieg) tad t~t Elias? ebist
du dann also Elias?' Manzel, Post. I, 42; dzirdr;;g (geschr. dIirrdieg) tu?
~hörst du?' ibid. 224; velig 2) (geschr. wehlieg) tu ... paliec? ebleibst du:
noch (immer)?' ibid. 277; neg tas tev guods butu? ~würde das (denn),
für dich nicht eine Ehre sein?' ibid. 224 (neg auch bei Adolphi, S. 230);_
aus *nyg infl. nag 3

) Cetwa?' BW. 22383,1 Ulld24449, 1; at'tg § 585;.
irag (geschr. irrag) ? Cist auch?' bei Adolphi, S. 229; velig (ve· vielleicht
= lat. -ve) BW. 26580, 1, vel'ik 19974 (und vel 33573), eine Frage
partikel mit der Bedeutung des russe li oder lat. -ne; weitere Belege
bei P. Schmidt, RKr. XIV, 39f. - Hinter -g kann ..u (vgl. die lite
Fragepartikel -gu, s. Leskien 1. c. 98; Buga, RFV, LXX, 250f. und,
Bezzenberger, BGLS. 262f. und KZ. XLI, 1121 ; slaVe -go, s. Berneker,
Wb. 316, und vielleicht -xu in gr. rruyxu, s. Izv. XV, 2, 216) oder (balt.}
-a (vgl. pr. anga eob', alit. -ga bei Bezzenberger, BGLS. 267, slave -go

bei Berneker, Wb. 315, ai. gha, s. Delbrück, Grdr. IV, 498ff.) ge
schwunden sein.

Auch -gi (tugi esi? cbist du?' bei Manzel, Post. I, 40; negi> ne!l
bei U und Bielenstein, LSpr. 11, 370), entweder ein Lituanismus oder
Miscbprodukt von ..*dzi und ":!:gu (resp. -*ga).

§ 588. ir bedeutet (stets proklitisch vorgestellt) cauch (sogar)', z. B..
,ir sudraba lcalejins pie aräja maizes naca eau~h (selbst) der Silberschmidt

1) Vgl. auch aSe nec cund nicht' bei Holthausen, KZ. XLVII, 309.
2) Über das -i- vor -g in eSig, dzird"ig, vel'ig B. unten § 596 b.
3) Ursprünglich: «etwa nicht?»
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kam zum Pflüger nach Brot' u. a. bei Bielenstein, LSpr. Ir, 342. Alt~,

z. B. nach Adolphi, S. 246, und in Nieder-Bartau auch im Sinne von
~und', und so gelegentlicll auch noch im Volkslied aus anderen Gegenden,
z. B. raja rnani pats tautietis ir tautiesa rna1nul'ij;te Mag. VIII, Nr. 1549
cmich schalten der Mann selbst und des Mannes Mutter'. - ir - -ir
nähert sich iln Gebrauch dem d. ~sowohl - als auch~~ s. die Beispiele
bei Bielenstein 1. c. 342. - Lett. ir = lit. if cund, auch', pr. ir dass.
und wolll auch slaVe 'i dass., das regelrecht aus *b[r] (= balte ir) ent
standen sein kann, und gr. pa (zu dem Kretschmer, KZ. XXXI, 364"
391f. und 469 f. zu vergleichen ist).

111 der Bedeutung von cund' ist ir jetzt durch das aus dem,
Deutschen entlehnte (inl Volkslied noch sehr seltene) un 1) (in alten
Texten des 16. und 17..Jahrhunderts noch und geschrieben) ersetzt..
Statt un findet man bei Adolphi, S. 246, Mag. XX, 3, gOf., in Lubahn~

Hasau u. a. die Forln in, die auch im Litauischen belegt ist, z. B. bei
Leskien, IF. XIV, 101 und Bezzenberger, BGLS~ 263; entweder (vgL
auch das gleicllartjge sloven. in) Miscbprodukt von balte ir und et'~va

plattd. en cund', oder direkt aus mnd. dial. ind(e) {und' (bei Agatbe
Lascb, Mittelniederd. Gramm. 87) entlehnt. '

§ 589. jele, jel U und BW. 23484 oder jale BW. 6723 yarD cdoch"
vvenigstens' (zum Gebrauch S. Bielenstein, LSpr. 11, 364f.) enthalten
vielleicht dasselbe je- resp. ja-, wie jeba, jeb § 586, ,ja cwenn' (s. § 850),
lit. -jeg (s. Leskien, IF. XIV, 101) resp. -jag (z. B. bei Dauksa, Post. 167,g)
oder -ja (z. B. tosia ceiusdem' ITeln. G. Bystroll 42).

Über jau, ju, juk S. § 487 d.
§ 590. -le ist enthalten in jet(e) resp. jale § 589, n'itle resp. nule

§ 487 d, vaile (Interjektion) B W. 22226, aile (Intel:jektion) 24349, ale
(Interjektion) 27546, nele cgeschweige, nic11t' U und BW. 23357, juole
Cmehr' 24221 var. (s. auch Bielenstein, LSpr. 11, 351), tale cdann erst,
eben erst' U und BW. 32037,11 var. Dies -le kann (mllß aber nicht),
aus -le gekürzt sein, vgl. *nulet ~. a. § 487 cl und bei Buga, RFV. LXXI,
59. Neben -le auel1 -la, -lei, -lai, -li, -lu, s. Buga 1. c. 57. Vgl. dazu
lit. nüli Cjetzt', erkel'! ckomm doch l' u. a. bei Buga 1. c. 57 und 59 und
slav. le, le bei Berneker, Wb. 697f.

Über die Negationsformen ne, nei, ni S. § 388 und auch S. 353 2
•

Über nü, ntt s. § 487 d.
An lit. kaip(o) ~wie', taip(o) cso' U. a. (s. aucll Bezzenberger, BGLS.

267) erinnert lett. -p in t~tO var darit vienap 'Um uotrap RKr. XVII, 63".
(aus Saßmacken) cdas kann man auf die ei~e und andere Weise machen"

-----1) -Lt\.uch im lit. Memeler Dialekt vorkommend, s. Jacoby, Lit. l\litt. I, 63.
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·(das ..a- vor -p kann in Saßmacken nach §. 33 aus einer Länge gekürzt
.sein); vgl. auch Brugmann, Grdr. 112, 3, 996.

§ 591. su findet man alleinstehend und hinter anderen Partikeln.
Belege: es maiziites pa~duse su (Var.: ir) bez vira aräjina cich habe mich
-am Brot satt gegessen, auch (selbst) ohne daß ich einen Pflüger zum
Manne habe' BW. 9349, 4; kad man tiks, es aiziesu su (Var.: ir) pie
'vizu valkdtaju 10270, 5 cwenn es mir gefallen wird, werde ich hingehen
.{d.. h. heiraten), sei es auch (selbst) zu eineIn Bastschllhträger'; mirt
.man bij su (anderswo: i·r oder kaut) jaunam I 27 374 und 27 375 Csterben
mag ich, sei es auch in der Jugend'; jasu Cetwa', s. Bielenstein, LSpr.
II, 371, jebsu (obgleich', s. § 586; kasu cquasi' ·BW. 13297,6 (s. auch
Bielenstein 1. c. 11, 350); täsu - käsu cebenso - wie' 35553 var.; tadsu
'cdoch'; kausu in der Lotavica grammatica oder kautsu Cobgleich' u. a.
.bei Bielenstein 1. c. Lett. s- in su dürfte dem lit. C in ta6ia'tt cden
noch' entsprechen, und -s'tt in jasu, jebsu u. R. könnte aus *sau gekürzt
sein; das betonte S~/; wäre dann vielleicht eine Verallgemeinerung des
in enklitischer Stellung entstandenen -su.

§ 592. -t liegt vor in bet caber, sondern' (= li~. bet; bei Dauksa
'bat Post. 8,28; 9,33 u. a.), vgl. lit. be und pr. bhe, bha C:und' und Brug
;mann, Grdr. 112, 3, 997; it (recht, eben' oder zt bei Manzel, Post. I, 4
'(daneben die erweiterten Formen itin oder iten bei Manzel, Post. I, 131)
= lit. it oder gt cganz, sehr' Jusk. 664 f. (neben itin cziemlich' Jusk. 667;
'vgl. auch Buga, LtT. 11, 12f.) und wohl auch lit. it cwie' Zem. Tierf.
136 und ai. iti C:so'; killet, tdlet, rllftlät § 487 cl; kaut cwenn doch, daß
-doch, wenn auch' (auch kau, z. B. BW. 22400, 1 und kau-eu § 591), vgl.
lit. tauciatt cdoch' bei Bezzenberger, BGLS. 331 und gote patth C:obgleich',.
aso thöh; net (net lid;; Cusque ad' Evang. 1753, S. 11) = lit. net bei
Leskien, IF. XIV, 112; Dauksa, Post. 29,26 (net ik C:usque ad'), Lehr.
366, 6, 352, 2~; LLD. IV, 6, 16 u. a.; seit § 474; vgl. außer den lit. Formen
Jltlf -ti, -te bei Bezzenberger, BGLS. 267f. und Buga, Izv. XVII, 1, 18
tl~d RFV. I.JXXI, 59f. poch pr. tenti Trautmann, Apr. Spr. 448, tlt
(>der titet ibid. 449f. und Brugmann, Grdr. 112, 2, 731f.

15. Formen des Verbum finitum und infinitum.
a) Bestand der Formen,.

§ 593. Der noch im Litauischen erhaltene Dual ist gescllwunden.
An Tempora gibt es ein Präsens, E'uturum (beide altererbt) und ein

~speziell baltisches Präteritum (als Ersatz des Irnperfekts, Aorists, Perfekts
,und Plusquamperfekts), neben detn jetzt auch periphrastische FOfluen
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des Perfekts und Plusquamperfekts aufgekommen sind. - An Modi
kennt das Lettische den Indikativ und Imperativ (beide altererbt), und
außerdem gleich dem Litauischen einen Konditional und einen Modus
relativus zur Wiedergabe indirekter Rede; speziell lettisch ist der Modus
debitivus. - Von den alten Genera verbi ist nur das Aktiv erhalten,
während das Medium im Baltischen und Slavischen durch ein Genus
reflexivum ersetzt ist; in der Neuzeit sind auch periphrastische Passiv
formen aufgekommen. - Das Verbum infinitum besteht aus einer aktiven
und einer reflexiven Infinitivform fürs Präsens, aus passiven Partizipien
fürs Präsens und Präteritum und aktiven Partizipien für alle drei Tem
pora; alte Texte kennen auch noch eine der Bedeutung nach dem
lateinischen Gerundiv entsprechende Form auf ..tins.

b) Personalendungen.
Vgl. Brugmann, Grdr. Ir~, 3,583ff.

§ 594:. Der alte Unterschied zwischen primären und sekundären
Endungen ist im Baltischen ganz verwischt. -- Der Imperativ hat jetzt
dieselben Personalendungen wie der Indikativ; über die Endungen des
Konditionals s. §§ 695ff. Die Reflexivendungen unterscheiden sich von
den entsprechenden Aktivendungen durch ein hinten angefügtes -s (s.
dazu §§ 704ff.), vor dem die ursprüngliche Aktivendung ungekürzt er
halten worden ist.

§ 595. Endung der 1. P. Singe Das -u in der Endung der
ursprünglich auf -0 auslautenden Stämme (z. B. v~lku eich ziehe') ist aus
älterem -uo (aus idee -0) gekürzt, das in der entsprechenden Reflexiv
-endung -~ftOS (z. B. v~lk1l;OS) erhalten ist 1); vgl. lit. velku eich schleppe'
(reH. velkuos), pr. asmu eich bin' (s. Trautmann, Apr. Spr. § 230), gr.
itpEpW, lat. ferö, air. -biur, gote baira, ahd. biru, gthav. spasyä u. a. Da
gegen in der 1. P. Singe der präsentischen ä-Stämme (z. B. saku eich saget)
und im Präterituln (z. B. vilk~t eich zog') ist -u aus -au (s. § 37i) ge
kürzt (vgl. lit. sakau eich sage', vilkau eich schleppte'), vgl. die entsprechende
Endung der 2. S. § 596c; nachdem -au zu -u geworden war, ist das
reflexive (nach dem Litauischen zu erschließende) -aus analogisch durch
-i~OS ersetzt.

Die ursprüngliche Endung der athematischen Stämme (vgl. lit. esmi
Meillet, MSL. XIII, 112f., pr. asmai, aksl. jesm1J, ai. asmi, gr. €llli u. a.)

1) An und für sich könnte lette -u <·uo auch dem aksl. -Q entsprechen, aber
im Litauischen weist die zemaitische Endung bestimmt auf idee -0 (vgl. z. B. 1. P.
s. Fut. reflex. dziaugsious LOhr. 180,37 neben Lok. PI. metusi ibid. 181, 'i2), und
,daher ist ,,?ohl auch lette -u auf idee -0 zurückzuführen.

Endzelin, Lettisohe Grammatik. 35
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ist unter dem Einfluß des -u der thematischen Stämme zu -rnu 1) um
gebildet: ~smu (ich bin' . (ähnlich lit. dial. esmu Lehr. 394, 21, MSL.
XIII~ 125; bei Schleicher in der Donaleitisausgabe 336; Bezzenberger,
BGLS. 200 und bei Porzezinskij, K istor. 14" und pr. asmu), duomu (ich
gebe' (ähnlich lit. dial. duomu LOhr. 379, 24) u. a., s. § 601.

§ 596. Endung der ·2. P. Singe a) Zu ~smu eich bin" lautet die
2. P. Sing.: esi. Präsentisch (und nicht futurisch) sind anscheinend 2}
auch ·ese (zu lesen: 'iesi) im' Katechismus v. J.. 1586 LLD. 11, 20, 33 als
Übersetzung vön (gehest' des deutschen Originals (das man bei Traut-
-mann, Apr. Spr. 50, 24 findet) und dhos 3) (= duos) ibid. 11, 21, 18 (in
diesem Katechismus finden sich auch Formen wie grib statt gribi (willst'
u. a., so daß auch duos ein gemeinlett. *duosi vertreten könnte) als Über
setzung von ~gibst' des deutschen Originals (bei Trautmann 1. c. 52, 13)0
Die alte Aktivendung -si (vgl. ai. e~i, gr.. hom. E(J'(jl u. a.) wäre im Let
tischen nach § 36 b zu ·8 geworden. Lett. esi und litt esi aus *esie
(~ vgl. esie-gu und desie-s bei Bezzenberger, BGLS. 198) = pr. assei
und aksl. jesi; als Endung der 2.. P. Singe findet man demnach für die
athematischen Stämme im Slavisch-Ba.ltischen ein -sei. Die o-Stämme
enden im Lettisch-Litauischen auf -i aus -ie (vgL die Reflexivendung
lette -ies, lit. -ies). An und für sich wäre es denkbar, daß lit.-Iett. -ie
(aus -ei) aus den athematischen Formen wie *esie (aus *esei) u. a. ent
nommen ist, wenn das athematische -se·i ursprünglich eine Medialendung
war.4) Aber das Griechische zeigt als Medi~lendung -(jal (und nicht
-<JEI), und es ist schwer zu sagen, weshalb aksl. jesi (neben dem aktiven
jesm'b iJ;l der 1. P. Sing.1) eigentlich eine Medialforrn sein sollte. Einiger-
maßen wahrscheinlicher ist daher die zuerst von Fortunatov aus-
gesprochene Hypothese, daß lit.-lett. -i hier auf ein urindoeurop. --ei
zurückgeht (wobei ungewiß bleibt, wie sich, dies -ei zu -esi verhält, auf
das z. B. ai. bharasi, gott bairis u. a. hinweisen). In diesem Fall könnte'

1) Die Annahme Bartholomaes, Htud. 11, 154 1, daß lette ~smu sein -u speziell
aus einem ältern ~su bezogen habe, ist weder notwendig, noch beweisbar (vgl. lett..
duomu, imu u. a.). - Fraglich ist die Zuverlässigkeit von lette esmi in Elgers Die
tionarium Polono-Iatino-lottavieum, S. 293 (neben ~8mu ibid. 114). Das esme in den
Texten des 16. Jahrhunderts (z. B. Und. Ps. 2,19) kann als f3smu oder esmi aufgefaßt
werden.

2) Desgleichen wobl auch pr. eisei (bei Trautmann, Apr. Spr. 51,29) und lit.
eisi (LLD. 111, 20, 8), sowie pr. däse bei Trautmann 1. c. 53, 14 und litt duosi LLD. 111,
20, 26 als Übersetzungen derselben Stellen des deutschen Originals, während Bezzen
berger, KZ. XLI, 123 (vermutungsweise) und nach ihm Trautmann, Apr. Spr. 290
(entschieden) pr. eisei ohne jede Begründung für eine Futurform halten.

3) Im Lat. kat. (8. 50) dafür dode (= duodi).
4) Dafür hielt es schon Hoffmann, Das Präsens der indogerm. Grundsprache, S. 650
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das -sei der athematischen Konjugation durch Kontamination von -si
und -ei entstanden sein. Im Lettischen ist -i aus -ie erhalten bei den
Stämmen auf -sto (z. B. mifsti (stirbst'), bei denjenigen o-Stämmen mit
einem Nasalinfix, deren Wurzel auf t., d, p oder b1) endet (z. B. juti
~fühlst' = lit. j~tnti), und bei denjenigen o-Stämmen, zu denen der In
finitiv auf -et auslautet (z. B. teci Cläufst' == lit. teki; Infin. teeei === lit.
teketi). Alle .übrigen Stämme auf -0, sowie die Stämme auf -no und -io
haben jetzt das -i eingebüßt, z. B. sit Cschlägst' (reH. sities), velc Cziehst'
(refl. velcies), ruoc Cgräbst' (reH. ruoeies), sien cbindest' (reBe sienies), smej
elachst' (reft smejies), ciet cleidest' (reff. e'teties), *runäj csprichst' > runä
(reff. runäjies) oder diaL (s. § 672) runai, *slavej Crühmst' > slave (reff.
slavejies) oder dia!. (s. § 672) slavei, *Juokuoj (scherzest' > juokuo (reH.
juokuojies), *tirij (reinigst' > tiri. Solche Formen ohne -i finden sich
schon bei Manzel (im 17. Jahrhundert), z. B. slep cverbirgst' Post. I, 225.
Dagegen Adolphis Grammatik v. J. 1685 (und die auf ihr beruhenden
späteren Grammatiken) nennt hier von allen primären Stämmen nur
Formen auf -i, z. B. 'Jneti cwirfst' oder srneji clachst' neben runä C:sprichst',
slave (rühmst', juokuo cscherzest' usw. - ~ian hat vielleicht anzunehmen,
daß zunächst Formen wie srneji nach § lOOa zu (zweisilbigem) *smei
wu.rden; aus *smei konnte weiterhin durch Kontraktion das jetzige smej
(= smej) entstehen.2) Nach dem lVIuster von 1. P. S. smeju : 2. P. S. smej
u. 8. konnten weiterhin z. B. neben 1. P. S. sittt u. 3. eine neue 2. P. S.
sit (statt siti) u. a. aufkommerl, zumal auf diese Weise der sehr un
bequeme lautliche Zusammenfall von siti (aus *sitie) Cscblägst' und siti
(aus *sitai) Cschlugst' vermieden wurde; der Zusammenfall mit der
3. P. Präs. sit (aus *sita) war weniger unbequem, da hier die Zwei
deutigkeit durch Hinzufügung eines besonderen Subjekts beseitigt werden
kann. Nach situ : sit u. a. konnte weiterhin z. B. auch neben S'tenu ein
sien (statt sieni) aufkommen, obgleich sich sieni schon durch die Wurzel
form von seji (bandst' unterschied. l?räsensformen mit erhaltenem -i
aber unterscheiden sich immer lautlich von der entsprech~ndenPräterital
form (z. B. mifsti Cstirbst' : miri Cstarbst').

b) Die alten i-Stämme enden jetzt - wie im Litauischen - auf
(bewahrtes 1) -i, neben dem ein reflexives -ies steht, z. B~ turi chältst'
(reH. turies) ~ lit. tur'i (refl. turies). Bei Manzel findet man aber Formen

1) Ein *jut (statt juti) würde mit der 3. P. il~t zusammenfallen, während z. B.
,·",tOC (aus ruoci) durchs -c von der 3. P. ruok unterschieden ist.

2) In einigen Fällen ergab sich dadurch ein erwünschter Unterschied zwischen
; der 2. S. Prs. und der 2. S. Prt.; z. B. zu rat «schelten' 2. S. Prs. raj neben 2. S.

Prt. raji.
35*
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'I .

wie dzirdi-g ~hörst du' (s. § 587), und die nordwest-zemaitischen Mund
arten (wo ie zu ii geworden ist) gebrauchen Formen wie z. B. torysl) in
Tels B (statt turies). Es scheint demnach, daß zur Zeit, als die o-Stämme
in der 3. P. noch auf -e(t) endeten, nach dem Muster z. B. von *mete(t)
(wirft' : *metli Cwirfst' auch z. B. neben *tttri(t) l:hält' eine Neubildung
*turij > *turi (hältst' aufkam statt des alten *tu,ris(i), vgl. aksl. xvalisi
(lobst' u. R. Nachdem -i und -ei zu -i gekürzt waren, wurden leicht
Neuerungen möglich: einerseits entstand z. B. refl. turies (statt *tur~s)

neben turi (aus *turi) nach dem Muster von -ies: -i (aus -ie) bei den
o-Stämmen; andererseits - Formen wie nordwest-zem. d~rbys (statt
*dirbeis) u. R. (s. Jaunis, Ross. uj. 43f.) nach dem Muster von torys u. a.,
oder lette pruoti-g Cverstehst du?' (statt *pruotie-g) in Manzels Phraseo
logia lettica, Kap. 111, nach dem Muster von dzirdi-g 2

) u. a.
c) Bei den präsentischen und präteritalen ä-Stämmen ist laut § 37 g

lette -i = lit. -ai (z. B. lette saki (sagst' = lit. sakai, oder lette vilki C:zogst'
= lit. vilkai), und desgleichen nach § 37 h bei den präteritalen e-Stämmen
lette -i = lit. -ei (z. B. lette vedi Cführtest' = lit. veder). Nachdem -ai, -ei
und -ie in -i zusammengefallen waren, ist neben dem präteritalen -i
(aus -ai und -ei) als Reflexivendung analogisch durchweg ··ies (statt -ais
und -eis) eingetreten, und in den allermeisten Mundarten auch neben
dem präsentischen -i aus -ai, also z. B. sakies, vzlkies, vedies gegenüber lit.
sakais, vilkais, vedeis. Nur in den Texten. des 17. Jahrhunderts und
noch jetzt in Kalleten, Wenden, Wolmar, Ronneburg, Smilten, Serbigal,
Drostenhof, Pebalg finden sich die alten präsentischen Formen, z. B.
sakais 3) bei Manzel, Post. I, 43.

Das -ä~, ~ei, woraus lit. -ai, -ei und lette -i, ist wohl eine Neu
bildung statt des futurisch aussehenden -as(i) im Präsens und -äs, -es
im Präteritum, wobei die Netlbildung wohl zuerst im Präsens auf
gekommen ist. Nur fra,gt es sich, ob z. B. *sakäi Csagst' neben der
3. P. *saka(t) etwa nacll dem Muster von 3. P. *mete(t) : 2. P. S. *metei
u. a. entstanden ist, oder - und dies dürfte wegen der entsprechenden
Formen der 1. S. und der 3. P. wahrscheinlicher sein - ob man dies
*sakäi auf *saka-ei resp. *sakä-ie (mit -ei resp. -ie aus den o-Stämmen)

1) Auf einer 2. P. S. *turi beruht wohl auch die imperativische 2. P. PI.
tilrytes Lehr. 381, 18, auf die schon Sommer, Krit. Erläuter. z. Iat. J~aut- u. Formen
lehre 139 aufmerksam gemacht hat.

2) Hieraus scheint ·ig weitergewuchert zu haben: büsig (wird er sein?' bei
ManzQl 1. c., Kap. XII, velig u. a. § 587.

3) Bei Manzel vereinzelt auch umgekehrt -ais statt -ies, z. B. pruotais (impera
tivisch) Post. I, 83 statt des richtigen pruoties.
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zurückzuführen hat; vgL die 1. S. auf -äU § 595 und Bartholomae,
Stud. Ir, 1191•

d) Dieselben Formen werden im Lettiscl1en und in alten Texten
und noch jetzt mundartlich oft im Litauischen auch imperativisch
gebraucht, wobei auch im Litauischen z. B. neben dem älteren vedi
auch ein apokopiertes ved 1) cführe l' erscheint. Der imperativische Ge
brauch dieser Formen kann verschieden erklärt werden. Hierüber,
sowie Ausführlicheres über die baltische Endung der 2.. P. S. 11ebst
Literaturangaben 2) s. Izv. XXII, 1, 85 ff.

§ 597. Endung der 3. P. Singe und Plnr. Im Baltischen wird
für die 3. P. aller Numeri ein und dieselbe Form gebraucht 3), die in
den verwandten Sprachen nur als 3. P. Singe erscheint (über mutmaßliche
Reste der alten 3. P. Plur. im Litauischen s. IF. XXXIII, 125).

In der athematischen Konjugation findet man die alte «primäre»
Endung -t aus idee -ti, so in iet Cgeht' (die Reflexivform ..ietas ist eine
leicht begreifliche Neubildung nach dem Muster der o-Stämme), vgl.
lit. eiti (in alten Texten, s. Bezzenberger, BG1...lS. 201 und Porzezinskij,
K istor. 44) > eit (reft. -eftis bei Porzezinskij 1. c.), pr. eit (und ast Cist'
neben asti-ts), slave jest'b, ai. &i, gr. EO"TI U. 8.

Die übrigen Stämme erscheinen seit den ältesten Denkmälern ohne
jede Endung; z. B. (o-Stalnm) m!3t Cwirft' aus *meta '), vgl. die Reflexiv
form m~tas und lit. meta> rnet (dial. auch met), pr. po-llnka; (ä-Stamm)
saka Csagt' aus *saka, vgl. die Reflexivform sakas und lit. siiko 5), pr. laiku;
(i-Stamm) stäv ~steht' aus *stävi, vgl. die dial. (s. § 707 b) Reflexivform
-stavis und lit. st6vi, pr. turri; (Futurum) durs cwird stechen' aus *dursi,
vgl. die dia!. (s. § 707 c) Reflexivform dufsis und alit. ne-rninsi Lit. Mitt.
V, 232 (s. auell § 677); (Präteritum) lika Clegte' aus *likä, vgl. die
Reflexivforrn likas und lit. liko 5), oder dia!. sauce (rief' aus *sauce, vgL die
dial. (s. § 707 a) Reflexivform sauces und lit. sauke 5) und pr. per...trauki.

1) Lit. ved neben vedl~ wohl nach dem Muster von vesk neben (und aus) veski
«führe' u. a.

2) Nach~utragen sind Doch Bl'ugmann-Thumb, Griech. Gramm.' 395 (über gr.
2. S. Imper. auf -EI) und 397 f. (über gr. 2. S. Ind. auf -Ete;) mit weitern Literaturan
gaben und Brugmann, Grdr. ll2, 3, 582.

3) DieBe Erscheinung ist auch in rätoromanischen Mundarten zu finden, s.
Gartner, Raetorom. Grammatik § 134.

") Zu Formen wie thope (für tuop) in den Texten des 16. Jahrh. s. § 36 Anm.
5) Die Erhaltung der auslautenden Länge im Litauischen deutet auf Zirkum

fiektierung dieser Länge, die wohl auf Kontraktion beruht, s. Meillet, MSL. XI, 299 1
:

als z. B. die alte 2. S. Prs. *sakä-s(i) durch *sakä-li reep. *sakll-ie ersetzt wurde (s.
§ 596c), konnte auch für die entsprechende 3. P. eine Neubildung *sakä-e(t) reep.
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Nun kann ein urbalt. *l'neta Cwirft; für älteres *rnete eingetreten
sein, s. § 671. Dies *mete entspricht der Bildung nach wahrscheinlich
slavischen Formen, wie z. B. aksl. s~de (neben s~det1J, s. Fortunatov, Izv.
XIII, 2,25 und 28ff.; Mikkola, Urslav. Gramm. 1,131 und Kul'bakin,
Drevne-cerkovno-slov. jazyk'b3 156), und keltischen Formen wie air.
-beir u. ·a. (s. Pedersen, VergI.. Gr. d. kelt. Spr. 11, 343). Da in allen
diesen Sprachen ein -t schwinden mußte, so nimmt man gewöhnlich
im Hinblick auf Formen wie ai. ved. 3. S. cöday~-t Cfeuert an' u. a. mit
großer Wahrscheinlichkeit an, daß in urbalt. *mete usw. die «8ekundär
endung~ 1) -t abgefallen ist, s. Zimmer, AfslPh. 11, 342; Brugmann,
Grdr. Ir, 1276f. und 1350 und 112

, 3, 615; Wiedemann, Prät. 1571 und
Handb. § 170; Fortunatov 1. c.; Porzezinskij, K istor. 45; Bezzenberger,
KZ. XLI, 114; Trautmann, Apr. Spr. 273 und Meillet, Vved. 2 199f.
Jacobi dagegen (Kompositum und Nebensatz 61ff.) ist, sich auf ver
schiedene Parallelen beruJend, geneigt, in einem urbalt. *mete den reinen
Verbalstamm zu sehen; und Siebs und Berneker, KZ. XLIII, 270 halten
die litauischen Formen der 3. P. auf -a für ({Verbalabstrakta», ohne
sich bestimmt zu äußern, wie sie sich den Stamm eines solchen Verbal
nomens vorstellen (etwa auf -et : -ot ausgehend?). An und für sich
wären heide Annahmen nicht undenkbar, und heide würden, wie ihre
Urheber bemerken, am besten den Umstand erklären, daß im Baltischen
für die 3. P. aller Numeri eine Form gebraucht wird. Aber es ist sehr
gewagt, eine Erscheinung der baltischen Sprachen, die man erst seit
einigell Jahrhunderten kennt, direkt auf die indoeuropäische Ursprache
zurückzuführen, wenn sie dem Arischen, Griechiscllen und Italiscllen
fremd ist, deren Denkmäler schon aus der vorchristlichen Zeit stammen.
Und da die nächstverwandten slavischen Sprachen alle drei Numeri
auch in der -3. P. formell unterscheiden, und auch noch im Litauischen
anscheinend Reste der. alten 3. P. Plur. mit der alten cSekundärendung,
-nt erhalten sind (s. IF. XXXIII, 125), so wird es wohl am geratensten
sein anzunehmen, daß auch das Urb~ltische die Numeri in der 3. P.
unterschieden hat; in diesem Fall aber hat man urbalt. *mete Cwirft'
am ehesten wohl auf ein idee *mete-t zurückzuführen. Zuerst mag die
3. P. Du. ihre besondere Form eingebüßt haben, s. Zubaty, IFA. XVI, 54.

*sakä-a(t) statt *sakä-(t) entstehen. Anders Wiedemann, der Liter. ZentralbI. v. J.
1897, S. 657 f., z. B. lit. suko für *suka unter dem Einfluß der zugehörigen Plural
und Dualformen, wo die Stammform suko- erhalten war, entstanden sein läßt; aber
ein *sukä(t) mit gestoßenem ä hätte zu *suka geführt.

1) Siehe dazu Hirt, Hand.b. der grieche Laut- und Formenlehre 2 484 f. mit
Literatul'angaben.
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Der Grund aber für die Aufgabe der alten Form der 3. P. Plur. mag
darin gelegen haben, daß sie lautlich mit dem Nom.. Bing. Neutr. G. der
aktiven Partizipia zusammengefallen war, der anscheinend schon im
Urbaltischen auch als Prädikat neben pluralischen Subjekten gebraucht
werden konnte, s. Izv. XXII, 2, 190ff. Dieser Zusammenfall war aber
höchst unbequem deshalb, weil der Nominativ der aktiven Partizipia
im Baltischen als Verbum finitum in der oratio obliqua gebraucht
wllrde und wird (s. § 766); so bedeuteten z. B. urbalt. *sejan(t), *~nilin(t),

*sakanet), *vedenet) als 3. P. Plur. Indik. Cserunt', Camant', tdicunt', cdu
cebant', dagegen als Nom. PI. von Partizipien - cserere dicuntur',
camare dicuntur', edicere dicllutur', cduxisse dicuntur~. Die alten Formen
der 3. P. Plur. waren also unbequem zweideutig geworden und sind
deshalb durch die eindeutige Form der 3. P. S. ersetzt worden. Dieser
Ersatz mag durch folgende Ulllstände erleichtert und begünstigt gewesen
sein: der baltische I{onditional auf -tun (s. §§ 695f.) hatte anscheinend
von jeher für die 3. P. aller Numeri keine besondere Endung (s. Zu
baty 1. c. 56); bei Inehreren Subjekten in Singularform schwankte das
verbale Prädikat zwischen Plural· und Singularform (s. Delbrück, Grdr.
V, 237 ff.); auch bei einem pluralischen Subjekt war die Singularform
des verbalen Prädikats - besonders Formen von der Wurzel es- 
nicht unerhört (s. Delbrück 1. c. 232ff.). Noch begreiflicher wäre die
ganze Sache, wenn man mit J. Schmidt, KZ. XX\T, 5951 lit. yra und
lett. i1~ (s. § 601 a) eist, sind' für ein gemeinbaltisches ursprüngliches
Substantiv (<<existentia») ansehen dürfte. Aus den kümmerlichen alt..
preußiscllen Sprachresten ist uns freilich eine dementsprechende Form
l1icht bekannt, aber daraus folgt nicht unbedingt, daß eine solche Form
im Altpreußischell nicht existiert hat, namentlich wenn, wie von vorn
herein zu erwarten ist, zwischen esti und ira ein Bedeutungsunterschied
da war; die Univ. (pag. 25) übersetzt tatsächlich lit. yra mit poln. jest,
dagegen lit. esti ~ mit poln. byuJa, und dazll stimmt die Angabe bei
Jallnis, Perev. gramm. 180 2 und 194. Dagegen mit Brugmann, Grdr.
11, 1350 und 113, 3, 615 f.; ~1eillet, MSL. XV, 73 und XIX, 82 (s~ dazu
Slblt. Et. 139 f. und Izv. XXI, 2, 296 f.) 11. a. anzunehmen, daß die
Einbuße der alten 3. P. Plur. vor allem eine Folge von Konstruktionen
nach der Art von gr. Ta. rq,u 'TpEXE1 (s. dazu Delbrück 1. c. 230 ff.) sei,
ist schon deshalb unsicher, weil in den nächstverwandteil slavischen
Sprachen derartige Konstruktionen ganz unbekannt sind.

§ 598. Endung der 1. P. Flur. Gewöhnlich -1n, woneben als
Reflexivendung im größten Teil des Sprachgebiets -'(nies, dia!. (s. § 708)
aber auch -n~es und ·n~äS; z. B. sitam cwir schlagen', sitiirr/" ewir schlugen',
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~e.s~m cwir werden gehen'. Daneben noch -mi in es~ni 1) (jetzt ~sam oder
diaL esim) cwir sind' bei Bielenstein, LSpr. 11, 120 aus einer Handschrift
des 18. Jahrhunderts (vgl. lit. esriZi dass. bei Bezzenberger, BGLS. 198);
-me in *eitne eeamus' (= lit. eime, z. B. bei Jaunis, Perev. gramm. 54),
woraus aime2 irl Aahof, infl. eim~ BW. 9065,8 var., 22588, 29690, 34349,
ejmia Zb. XVIII, 307; -ma in eima cimus' oder (eamus' (= lit. eima
~eamus' bei Niemi, Nr. 43) in vielen Mundarten, z. B. in Gräsen, Blieden
u. a. Die Reflexivendungen zeigen, daß hinter -n~ ein -i (aus -ie) resp..
-e (aus -e) resp. -a (aLls -ä) - als überflüssig - unregelmäßig geschwunden
ist, vgl. die Formen esmi~ *eime, eima. Am ältesten ist -me (aus -me) =
lit. -me > -n~ (z. B. eime ceamus') neben refl. -mes; dies lit.-lett. -1ne kann
(als «Sekundärendung:t» altererbt sein und vielleicht den zweideutigen
gote -ma und ai. ved. -mä entsprechen (so nach Brugmann, Grdr. 112,

3,618; Porzezinskij, K istor. 51 und 53; Gauthiot, Fin de mot 181 u. a.),
wenn etwa die Länge nicht unter dem Einfluß der entsprechenden
Dualendung -vä (früher vielleicht -ve) entstanden ist. Lett. -mä-[s] >
-ma > -m == lit. dia!. -mo-[s] > zero. -rnuo-[s] > -'tJ~a > _m 2

) (Belege bei
Bezzenberger, BGLS. 196, 221 und BB. 11, 268; Gaigalat, Lit. l\1itt. V,
233; Porzezinskij, K istor. 51 f. u. a.). Bezzenberger 1. c. hat dies lit.
lette -rnä für altererbt angesehen; aber es gibt sonst in den ,rerwandten
Sprachen keine unzweifelhaften Reflexe eines idee -~nä. Und gegen die
Annahme Zubatys, Flickvok. 17, daß lette eim·a eine Neubildung nach
der 2. P. Plur. eita ist, spricht der Umstand, daß man in Druweenen
und Meiran die Reflexivendung -mäs neben (in der 2. P. Plur.) -t~s ge
braucht (vgl. auch Bezzenberger, BB. XIV, 1221

), und zero. dia!. dirbsma
neben dirbste bei Jaunis, Gramm. 127. Man hat demnach wohl mit
Brugmann, Grdr.II2, 3, 621f.; Wiedemann, Handb. § 171 und Porzezinskij
1. c. 53 anzunehmen, daß lit.-lett. ..mä unter dem Einfluß von -Vä (in
der 1. P. Du.) entstanden ist. S) - Lett. ·,nie-[s]> -n~i (in esmi)> ..m könnte
an und für sich dem gr. -JlE.V entsprechen, aber näher liegt es anzunehmen,
daß lette -mie < -mei aus der athematischen Konjugation stammt, wo
es unter dem Einfluß von -mie < -mei in der 1. P. Singe entstanden sein
kann (lit.-lett. -mei > -mie statt -mai = pr. -mai unter dem Einfluß von
-sei> -sie in der 2. P. Sing.; zur Herkunft des urbalt. -mai in der

1) Bei Elgers dafür die wohl fehlerhafte Schreibung essemi Lebr. 132, 15.

2) So hat man in den zemaitischen Mundarten z. B. d~rba1n neben reflex.
dirbamuos (s. Jaunis, Ross. uj. 44), wie lette dial. z. B. cel'a1n cwir heben' neben
reflex. celamäs.

3) Ähnlich wohl auch slave dial. -1na (bei Il'jinskij, Praslavjanskaja grammatika,
S.477) nach dem dualisehen ·V(~ (bei Vondrak, Vergl. s]av. Gramm. II, 187).
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1. P. Singe s. Izv. XXII, 1, 112), denn ähnlich finden wir im Alt
preußischen z. B. asmai (wir sind' nach asmai cich bin', vgl. Brugmann,
Grdr. 112, 3, 622. Und es scheint, daß auch das Litauische ein dem
entsprechendes -mie-[s] > -mi in der 1. P. Plur. gekannt hat, s. die
Belege bei Bezzenberger, BGLS. 193, 196 und 198; auch Mielcke
(Anfangsgr. einer lit. Sprach!., S. 126 ff.) schreibt konsequent -mies 1)
und (in der 2. PI.) -ties.

§ 599. Endung des 2. P. Plnr. Gewöhnlich -t, woneben als
Refiexivendung im größeren Teil des Sprachgebiets -ties, dial. (s. § 708).
aber auch -tes und -tas; z. B. sitat cihr schlägt', sitdt cihr schlugt', iesit
Cihr werdet gehen'. Daneben noch -ti bei Eigers, z. B. raudasieti (ihr
werdet weinen' LOhr. 134, 26, büsieti cihr werdet sein' 134, 28 u. a.; -te in
eite cgeht' (in Glücks Bibelübersetzung J. Mos. XIX, 14, Matth. XI, 4,
in Lisobn, BW. 11756) > eit~ in Gr.-Buschhof, a.ite2 in Aahof2} u. a' t

eikt!J in Lubahn, infl. eit'9 2) in Baltinov, Birsen u. 3., bei Kossowski,
Gram. 30, LOhr. 148,36, BW. 6943, Zb. XVI, 140 und XVIII, 352,
ait'9 in Dagda und Ludsen; -ta in eita 3) cgeht (Indik. und Imper.)' in
sehr vielen Mundarten, z. B. in Nieder-Bartau, Blieden, Serben u. a.,
skreita clauft' BW. 32886, 1 var. und LP. VII, 1, 168, sowie in anderen
Verben in Texten des 17. Jahrhunderts, z. B. m.etieta cwerft', büsieta
Cwerdet seill' u. 8. bei Bielenstein, LSpr. II, 126 (aus Dressel und Manzel)
und Mag. XX, 3, 91. Lett. -te-[s] > -te> -t = lit. -te-[s] > -te> -t
(z. B. in eite Lit. Mitt. V, 233 u. a.) und (s. Izv. XXII, 1, 87) wohl
auch = pr. -ti (z. B. in jeiti Cgeht'); balte -te 4) (in den verwandten
Sprachen unbelegt) kann für älteres -te (= gr. -TE, lat. -te u. a.) unter
dem Einfluß des -rae (in der 1. P. Plur.) eingetreten sein, s. Bezzen
berger., BGLS. 196 und Brugmann, Grdr. 112, 3, 626. - Lett. -tie-[s]
> -ti> -t vielleicht = lit. -tie-[s] (bei Bezzenberger 1. c. 193, 196 und
221; vgl. auch kelkities Jusk. SvD., Nr. 28 und altlit. sussirinkotiesi
LLD. II, S. XX) > -ti (in 1nirstati Lit. Mitt. V, 231, esti ibid. und bei
Bezzenberger L c. 199, und - mit doppelter Endung - des-ti-tie-s und
im sehr häufigen duos-ti-t 5) bei Bezzenberger 1. c.), und gewiß = pr.

1) Allerdings bat er auch mienii (statt menft) S. 40.
2) Daraus mit nochmaliger Hinzufügung der Endung dUet in Goldbeck und

RKr. XVII, 145 (hier neben aite) und infl. ei(~t Zb. XVIII, 267.
3) Daneben nicht selten mit doppelter Endung eitat, B. Bielenstein, LSpr. IIt

126 und Bezzenberger, BB. IX, 335.
'~') Lett. eile und pr. -ti zeigen, daß die Längnng nicht bloß im Reflexiv ein

getreten ist.
5) Eine andere Auffassung des lit. -ti bei Porzezinskij, K istor. 54, sowie bei

Brngmann, Grdr. 11 2, 3, 11] ; s. auch Büga bei Jaunis, Perev. gramm. 245 1
•
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-tei; balte -tei ist wohl eine Neubildung nach -(s)ei in der 2. P. Sing~,

:8. Brugmann, Grdr. 112, 3, 6~2. - Lett. -tä-[S] > -ta 1) > -t ist ent
weder die ursprüngliche Endung der 2. P. Du. (der Dual ist i.m Lettischen
verschwunden; vgl. auch Zubaty, 0 alliteraci 81) und als solche = lit.
~tö-[sl > -ta!) (in den Formen der 2. P. Du.; vgl. auch das einmalige
pr. segglta Ctut') und slave -ta 1) (alsdualisch neben -tä gleichwertig auch
das eigentlich pluralische -te gebraucht wurde, konnte dieses Schwanken
zwischen ;.tä und ~te aucll auf den Plural übertragen werden), s~ Brug
mann, Grdr. 112, 3, 626; Zubaty, Flickvok. 171 und Porzezinskij, K istor.
55 (ähnlich wird von Brugmann, IF. XXIX, 244:ff. auch umbr. -ta
8ufgefaßt), oder aber - nach Wackernagel, IF. XXXI, 2582

- lette
-ta-[s] ist nach dem Muster von -mä-[s] der 1. P. Plur. gebildet (dagegen
ein von Bezzenberger, BE. 11, 2,68 f. für die 2. P. Plur. vorausgesetztes
idee -t(h)ä läßt sich sonst mit Sicherheit' nicht belegen).

c) Schwund der Personalendungen in den livonischen Mundarten.

§ 600. Im Livonischen und auch in Rujen wird die Form der
3. P. auch für die 1. und 2. P. Singe und Plur. gebraucht, s. RKr. XIII,
89f. und 98, Etn. IV, 56f.; Bezzenberger, Lett. Di.-St. 136ff. Am
zähesten hält sich die 1. P. S. Fut. (wohl wegen des -8- gegenüber dem
-8- der übrigen Personell), so z. B. in Schlehk u. a. es sis (aber auch
es sis) cicll werde schlagen' neben 2. P. S. tu sis~ 3. P. sis, 1.. P. PI. fn~s

sis~ 2. P. PI. jüs sis (die entsprechende Reflexivform der 1. P. S. hat sich
dial. im Ausgang an die 3. P. angelehllt, z. B. in Felixberg, Edwahlen,
Ka.ndau U. a. es celsies 3) statt celsuos Cieh werde aufstehen' nach dem
Muster der 3. P. celsies); und auch die imperativisch gebrauchten Formell
der, 2. P. S. und PI. und der ~. P. PI., z. B. ies!J11z (in Suhrs, Hasau u. a.)
oder 'i~esim' (in Ulpisch u. a. RKr. XIII, 90 und 98) claßt uns gehn'
(daneben bat der Verfasser in Suhrs aber atlch nu, tagaa brouks cnun,
jetzt laßt tins fahren' gehört), guodasirn claßt uns ehren' neben tnes
guodas cwir werden .ehren' in SeIgerben Etn. I,V, 57f.; nac ckomm' (in
Dondangen, Lernsal u. a~; daneben auch schon Formen wie gri'ei!
~schneide' u. a. in Suhrs u. a.), v!Jdat! cführt' u. a. neb~n jus v!Jd cihr
führt' in SeIgerben Etn. IV, 57f. u. a. (daneben aber auch schon Formen
wie näk! (komme in Pabbasch, Buhrs u. a., vgl. Izv'. XXII, 1, 98).
Auch in den mitteIlettischen Mundarten sind ir eist' und nav eist nicht'

1) Gelegentlich findet man auch in litauischen Texten Formen der 2. PI. auf
-to-s, s. Bezzenberger, BGLS. 221.

2) Vgl. -dazu Meillet; Jagic-Festschrift 203.
3) Anderswo (in' Kargadden, Talsen u. a.) auch es celsies.
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nach es eich', tu cdu', mes cwir' und jus eihr' nicht selten; in des "Ter
fassers Notizeil finden sich z. B. es na'lJ eich bin nicht' aus Dalbingen,
Salisburg, Serbigal und Vt' olmar, es ir eich bin' aus Salisburg, s. auch
die Belege RKr. XIII, 89 und bei Bezzenberger 1. c. 139. Und ähnlich
hört man auch im Litauischen mundartlich yra Cist' (auch nach der
Negation) auch nach den Pronomina der 1. und 2. P. aller Numeri,
s. Wolter, Lit. Mitt. IV, 177 und Bezzenberger 1. c. 140. Das hängt
vielleicht damit zusamlnen, daß lit. yrrJ" lette ir möglicherweise ein ur
sprüngliches Substantiv ist, s. § 597. In einer Reihe von Verba (s.
§ o96a) ist schon gemeinlettisch die 2. P. S. Präs. Init der 3. P. Präs.
lautlich zusammengefallen. Im Livonischen, wo die kurzen Endvokale
gesc11wunden sind (s. § 38 b), lllußte im Präsens in einer Reihe von
Verba auch die 1. P. S. lautlich mit der 3..P. zusammenfallen (z. B.
l'ouj cich erlaube' über l'ouju allS l'auju; dagegen z. B. vf3du. cich fül1re'
mußte nach § 38b ursprünglich ein *v~d ergeben), und im Präteritun1
mußte nach der teilweisen Aufgabe der lautgesetzlichen Form der 1. P. S.
der e-Stämme (s. § 681) beim Scllwund der Endvokale der ganze Sin..
gular lautlich zusamlnenfallen. Auch die 2. P. PI. Präs. mußte in
einigen Verben (mit einer Wurzel auf -t) schließlicll mit der 3. P. Präs.
lautlich zusammenfallen; z. B. sitat Cschlägt' konnte über sitt (cf. l'aujt
cerlaubt' in Alschwangen u. a.) > sit zu sit führen (zuerst wohl in der
Stellung vor Konso:uanten). Und wohl in den meisten Mundarten hatte
schon der Konditional für alle Personen beider Numeri ein und dieselbe
ForIn (s. § 698). Nach alledem ist die livonische \Terallgemeinerung
der 3 P. l1icht weiter auffallend, vgl. auch Bezzenberger 1. c. 139.

d) Bildung der Tempora.

(1) Präsensstämme.

an) T h e m a v 0 k a 11 0 seS t ä m m e.

§ 601. Von dieser Klasse (vgl. Brugmann, Grdr. 112, 3, 86ff.)
sind nur noch kÜlumerlicbe Reste erhalten, vorzugsweise im Singular.

a) Neben ~sn~u § 595 (so noch in Kruhten, Blieden, Doblen, I{aipen,
Wolmar u. a.) > hochlett. asmu (z. B. in Kraslaw und Kaunata) cich bin'
und esi § 596a findet man jetzt die 1. P. PI. ~san~ in Wolmar u. a. (neben
einmal belegtem esmi § 598) > hochlett. asam (in Erlaa, Dubena u. a.)
= lit. esa1ne 1), 2. P. PI. f}sat in Wolmar u. a. (=== lit. esate) resp. esiet (s.
§ 671) und als 3. P. i1~ (älter und dia!. ira) = lit. yra (s. dazu §§ 61 und
---------

1) Zweifelhaft ist, ob die Schreibung ehssem Und. Ps. 16,4: und 29,24,25,26

{neben essern 29, 25, 29 u. a.) als *"fsam (= lit. lsame) aufgefaßt werden darf; vielleicht
ist ehssem ein Druckfehler für esshem, vgl. die 2. P. S. esshe (= esi) Und. Ps. 28,11.
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597 und Zubaty, Flickvok. 17 und Genitivend.. 12; Brugmann, IF. I,
81 und Sächs. Ber. LXVllI, 3, 151 ; Wiedemann, BB. XXVII, 221;
Fick, Wrtb. III~, 558, sowie Gauthiot, MSL. XV, 226 und IFA. XXVII,
154). Die 1. P. PI. ~sam und die 2. P. PI. ~sat sind leicht begreifliche
Neubildungen auf Grund der 2. P. S. esi, desgleichen die 1. P. S. ~SU (in
Wenden, Ekau, Grünhof, Sessau, Ober-Bartau, BW. 4344 u. a.) >
hochlett., asu (in Birsen, Warkland, Dubena u. a.) = lit. esu, sowie 
bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 16 und 17, Kön. St. I, 197 und 199 (hier
neben der 1. P. S. 9smu), in Nieder-Bartau, Wormen, Smilten u. 3. 

die 1. P. PI. esim 1) (auch in Glücks Bibelübersetzung, z. B. Mat. XXV,
38, in Nigranden, Wainoden, Dubenalken, Wirginahlen, Preekuln, Blieden,
Alt-Autz, Serbigal, Zb. XVI, 188, Mag. XIII, 1, 9, LP. VI, 904, bei
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 125 u. a.) und die 2. P. PI. esit (auch in
Amboten, Remten, Neuenburg u. a.); nach dem Muster z. B. von gulim
~wir liegen~ : 1. P. S. gul'u u. a. weiterhin zu esim die 1. P. S. esu 2) (in
Serben, Drostenhof, Grundsahl, Neu-Rosen, Marienburg, Aahof, Lisohn,
Roseneck, Baltinov, Marienhausen, Seßwegen, Saussen, Pebalg, Dru
weenen, Erlaa, Ogershof, bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 164 und KZ.
XLI, 122 u. s.), und zu esu weiterhin die 1. P. PI. esam in Baltinov.
Dagegen im inß. Raipol hat man auf Grund der 1. P. S. asmu die 2. P. S.
asmy (= lit. dia!. esm~ LOhr. 374, 18), die 1. P. PI. asmom und die 2. P. PI.
asmot gebildet.

! Neben ir auch ira 3) (in Neuenburg, Grundsahl u. a.; s. dazu
Zubaty, Flickvok. 17). Statt *neir(a) eist (sind) nicht' sagt man 'J~avaid

(in Stenden u. a.; zum -a- aus -e- vor v s. § 24c), woraus die (am meisten
verbreitete) Kürzung nav (in Wolmar u. a.), resp. nevaid (in Dubenalken
u. a.), woraus nev (in Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kruhten, Ga
weasen, ,Behrshof u. a.). Nach nevaid resp. navaid die Neubildung iraid
statt ir(a) in Wain<?den, Wormen, und nach der reflexiven (gleich
bedeutenden) Nebenform ~evaidäs (in Tadaiken u. a.) resp. navaidäs (in
Wirben u. a.) - auch ein iraidäs (in Wahnen u. a.), und umgekehrt
nach ira auch ein neva (in Ziepelhof u. a.) resp. nava U, s. Müblenbach,
Teikums 27 und Berneker, AfslPh. XXV, 484. iräd (in Nieder- lInd
Ober-Bartau, Kalleten u. a.) ist 'hinsichtlich des -ä- in der ursprünglichen
Form vielleicht eine Neubildung nach nevaid noch aus der Zeit, . als das
-a in -ira noch nicht gekürzt war; neben iräd dann auch neväd in

1) esim: 2. P. S. esi = dzirdim (wir hören': 2. P. S. dzirdi.
2) Ein lit. asiu Lit. nar., p. 130 und Liet. pas. 111, 130 und 172.
3) In ältern Texten endet diese lform vor der Fragepartikel -g noch auf -ä:

girrahg (= jiräg) bei P. Schmidt, RKr. XIV, 40 aus Manzel.



15. Formen des Verbum finitum und infinitum. 557

Nieder·Bartau u. a. resp. *naväd, vgl. navä in Pebalg. Statt iraid und
navaid findet man in Sessau i/rain und navain (vielleicht infolge des
Schwankens zwischen duod und duon (gibt' § 601 d, bried und brien
ewatet' § 612e, lied und lien ckriecht' § 612e, atruod und atruon (findet'
§ 612e), und infolge des Scbwankens zwischen i1~ und irain dann ibidem
auch z. B. ein nakain statt ndk ckommt'; in Gr.-Würzau auch die Reflexiv
form irainäsJ woneben dann - nach Bezzenberger, Lett. Di.-St. 164 
auch ein ietainäs Cgeht'. Zu den weiteren Nebenformen iraidenäs (bei
Lautenbach, BB. XyTII, 286) und nevaidenäs s. ~1üblenbach, Teikums
27. - Man findet zuweilen ein vaid auch als selbständiges Wort (z. B.
ne tai vaid pirktu svärku~ ne ... BW. 5216 e,veder hat sie einen ge
kauften Rock, noch ...', ähnlich 110ch Mag. VIII, Nr. 196 und bei
Mühlenbacll L c.; vai tad tam cilvfkam vaid ar jel IJnaz präts i.eksä? bei
Müblenbach 1. c. cbesitzt denn der Mensch auch nur ein wenig Verstand');
dies vaid (ein von U u. a. angeführter Infinitiv vaist csicll befinden'
läßt sich nirgends belegen) ist vielleicht eine alte Perfektform zu ai.
vindaii (findet' (v·idyate eist') und arm. egit cer fand'.

Die außerpräsentischen Formen (bi}u cich war' § 683 a, busu cicll
werde sein' und but Csein') dazu stammen (wie im Litauischen, Alt
preußischell und Slavischen) von der Wurzel bhü-.

b) Zu iet resp. dial. iet (s. § 15) cgehen' lauten die Präsensformen:
1. P. S. eimu in Kabillen, Wormen (hier u. a. mit ei-), Kruhten, Wai
noden, Paddern, Bauske, Baldohn, Neugut, Dubena, I{aunata, Sawensee,
Odsen, I)ruweenen, Lisolln, Kaipen, BW. 473 var. u. 30> hochlett. aimu
in Aahof, Nerft und Pixtern, iemu in Wolmar, Burtneek, Blieden
(bier u" a. mit ie-), Dohlen, Gräsen, Salisburg, Kl.-Wrangelshof, Serben~

Läsern, Ev., Pass., l\Ianzel, Post. I, 43, RKr. XIV, 26, BW. 473 var.
u. a. > ostlett. ~mu in Roseneck, Baltinov, Dagda, Kraslaw, Liksna,
Lassen, bei Kossowski, Gram. 30 u. a., *ienu > ostlett. "inu in Kur
mins Slownik 41, *ietu > ostlett. 2tU in Marienburg RKr. XVII,
144 u. a. (ido in Marienllausen verdankt wohl sein -cl- slavischem Ein
fluß, vgl. russe idu cich gehe' u. a.), eju in Nitau, Erlaa, Neu-Pebalg,
Laudohn, Alt-Kalzenau, Grosdohn, Ogershof, Ekau u. a., 2. P. S. ej (Zb.
XVIII, 246 auch eji) 1), 3. P. iet (mit ie- in W olmar u. a., mit ie- in
Dondangen u. a.), 1<0 P. PI. *eime (als Imperativ) § 598, eima (Indik. und
Imper.) in Gräsen, Blieden (hier u. a. mit ei-), Alt-Autz, Dubena, Sawen
see, Laudohn, Meiran, Dewen, Manzel, Post. I, 63, bei Kossowski, Gram.
30, BW. 2205, 9065 var. u. a., ei1na1n in Kalleten (hier u. a. mit ei-),

1) Vielleicht auch noch iesi § 596 a. Im tahmischen Wandsen u. a. e! Cgeh~

aus ej, s. § 82 b.
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Ober-Bartau, Dubenalken, Wirginahlen, Appricken, Rudden, 'Amboten,
Wibingen, Wainoden, Nigranden, Grünhof, Römershof, Kaunata, bei
Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 125, BW. 9065, 6 var. u. a. > hochlett..
aimam in Pixtern, ienzam in Ziepelhof u. 3. > ostlett. imam in Lassen,
Roseneck, Baltinov, Dagda, Kraslav,. Liksna, Zb. XVIII, 242, bei Kos
sowski, Gram. 30 u. a., ietam Und. Ps. 21,10, Manzel, Post. I, 58, Rehe
husen, Mag. XX, 2, 36, in Salisburg, Kl.-Wrangelshof, Hinzenberg,
Grundsahl, Drostenbof, Smilten, Wolmar, bei Bezzenberger 1. c. 125 u. a.
>ostlett. ttarn in Goldbeck u. a. (in Marienhausen tdam), eitam (Imperat.)~

BW. 1586, 1 (S. 889) und (Indikat.) bei Bielenstein, LSpr. 11, 168, ejam.
in Doblen, Bauske, Ekau, Baldohn, Olai, Neugut, Alt-Kalzenau, Erlaa"
Druweenen, Grosdobn, Odsen, Kaipen, Nitau, BW. 9065 var. u. a. >
hochlett. ajam in Aahof und Roseneck, einam Evang. 1753, S. 23 und
- neben eima(1n) - in Lisohn, 2. P. PI. eite § 599, eita (lnd. und Imp.):
in Nieder-Bartau, Kalleten, Wibingen, Wainoden, Blieden, Drostenhof,
Serben, Ronneburg, Pebalg, Wolmar (hier u. a. mit ei-; in Wolmar aber
auch mit ei-), Tirsen, Lettihn, Meiran, Selsau, Odsen, Alt-Kalzenau,.
Erlaa, Kaipen, Amboten, Grünhof, Alt-Autz, Neugut, Baldohn, "Dubena,
Vuorkova, bei ~Ianzel, Post. I, 1 und 40, 11, 333 u. a. > hochlett. aita
in Lassen, Liksna, RI{r. XVII, 120 u. a., eit in Ekau, *eitet § 599, eitat
bei Treiland, Mat., nagov.211, BW. 9195 und 26143, LP. VI, 336 u. a.

t

ietat bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 36, BW. 26123 var., in Salisburg u. a."
ejat in Doblen, Erlaa, Laudohn, Kaunata, bei Kossowski, Gram. 30,
Zb. XVIII, 242 (hier dicht neben der 1. P. PI. 2mal1~) und 243 u. a. resp.
ejiet in Bauske, Druweenen, Grosdohn u. a. und LLD. 11, 16, 23 (gesehr.,
eyet), eimat in Ramslova u. a. - Über i'J1~l'u eich gehe' u. a. in Raipol
s. § 628.

Zu eimu resp. ie1nu, vgl. § 595, lit. ei1ni 1), pr. (3. P.) eit, ai. e1ni,.
gr. EIJll, lat. (2. P. S.) 7iS u. a.; *iet-u ist auf Grund der 3. P. iet gebildet.
(ähnlich lit. dia!. ejtu, s. Bezzenberger, BB. IX, 334f. und Jaunis, Perev.
gramm. 192); eju, eja1n, ejat sind wohl sellwerlieh mit lat. eö u. a. (bei
Brugmann, Grdr. 112, 3, 88) zu vergleichen 2), sondern es dürfte zunächst
die 2. P. PI. ejat auf Grund der 2. P. S. ej(i) neugebildet sein (Adolphi
gibt neben eja1n und ejat noch die 1. P. S. in der Form ie1nu; vgl. auch.
ejat neben imam Zb. X-VIII, 242), dies ej[i] aber beruht vielleicht auf
dem alten Imperativ *ei, woraus lit. e'i-k, lat. i u. a. (und vielleicht auch

1) Neben dem gewöhnlichen ei- auch im Litauischen ie- in dial. iek egeh l' bei
Buga, Aist. St. 85. '

2) über lat. eö s. Sommer, Handbuch d. lat. Laut- u. Formenl.2 537 und Krit"",
Erläuterungen zur lat. Laut~ und Formenl. 158.
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lette ej cgeh 1', gespr. ei), vgl. aber auch das Partizip ejuot § 727 und
ejams § 718f.; eimam (wonach die 2. P. PI. ei1nat) und ieman't beruhen
auf der 1. P. S. eimu resp. iem~t (eittnam kann auch eine Erweiterung des
alterl eima sein); eitam ist eine Neubildung nach eitat § 599; eina- I}
(wozu lette einam und lit. einu, einame) resp. *iena- (wozu ostlett. zntt)
ist eine Neubildung nach dem Typus lette aunu~ lit. aunu § 612, wenn
(vgl. die Partizipien einums neben eirnuoss in Lisohn FBR. I, 18) lette
eina1n- resp. ~ienam- nicht etwa durch Dissimilation aus ei1na'ln- resp.
*iemam- entstanden ist.

Dazu das Präteritum gaju § 683 b.
c) Zu est cessen' (= lit. esti, pr. ist, aksl. jast:i) lautet die 1. P. So

~mu2) in Wolmar, Salisburg, Lipskaln, Blieden, LLD. 11, 7,34, R.Kr..
XIV, 26 u. a., vgl. § 595, lit. emi (z. B. im Compend. gram. lithv~

Th. SchnItzen, S. 53), aksl. jamb, lat. (3. P. S.) est, ai. admi, Bartholo
mae, IF. 111, 17 und 55 f. und Streitberg ibid. 404. Die übrigen Per
sonen gehören zu einem Stamm eda-; und in Kl.- Wrangelshof, Nitau"
Hinzenberg, Serben, Pebalg, ErIaa, Ogershof, lIlien, Doblen, Ekau,
B'auske, Baldohn, Neugut u. a. lautet auch die 1. P. S. ~du > ,hoch
lette aclu in Druweenen, Aahof, Bersohn, Laudohn, Alt-Kalzenau, Marien
burg, Roseneck, Baltinov, Marienhausen, Kaunata, Dagda, Raipol, Du
bena., Selburg u. a.; vgl. lit. edu., gr. Ebw, ,lat. edö 3), gote ita u. a.

Als Präteritum dazu edu für älteres und dia!. ezu KZ. XLIII, 22'
=: lit. ediiatt.

d) Zu duot resp. dial. (in Dondangen 4) u. a.) duat cgeben' (= lit.
duot'i und aksl. dati) lautet die 1. P. S. dttomu in Blieden, Wolmar (hier
u. a. mit cltto-), Smilten, Salisburg, Ronneburg, Drostenhof, Kl.-Wrangels
hof, Alt-Pebalg, I{alletell, RKr. XIV, 26, Ev. (hier geschr. domo und
dome; letztere Schreibung könnte auch ein *duo1ni bedeuten) u. a. > ost
lette dürnu (in Baltinov, Dagda, Kaunata, bei Kossowski, Gram. 27 u. a.),
vgl. § 595 und lit. duo1ni llUd aksL darnb (zur Entstehung dieser For
men s. Mahlow, AEO. 84 f.; Wiedemann, Prät. 54 f. und Handb. § 178;
Leskien, Gramm. d. altbulg. Spr. i88 f.; Vondrak, Vergl. slav. Gramm.
1,506 f. und Brugmann, Grdr.11 2, 3, 110f.); zu diesem dÜ1nu die neu
gebildete 1. P. PI. dümam in Dagda (hier u. a. mit du-), Baltinov, bei

1) Die Ä.hnlichkeit mit lat. -inunt cgehen' bei Ennius u. a. ist wohl nur zu
fällig, s. darüber Sommer, Handb. d. lat. Laut- u. Formen!.2 490 f.

2) Darnach auch eine 1. PI. imam bei Bielenstein, LSpr. 11, 120.
3) Vgl. dazu Sommer, Handb. d. lat. Laut- u. Formen!.2 540 ff. und Krit. Ert

z. lat. Laut- u. Formenl. 156 ff.
4) Hier neben dem Präsens duod; 8. auch RI{r. XVI, 124 2•
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Kossowski, Gr. 27, Evang. 1753, S. 87 u. a. Über ein eventuelles *duosi
egibst' s. § 596 R. Alle übrigen Formell des Indik. Präs. ,verdeu jetzt
von einem Stamm duoda- gebildet, und in Behnen, Doblen, Ek:au, Bal
dobn, Neugut, Ekengraf, Nitau, Erlaa, Bersohn, Laudobn, Druweenen,
Alt-Kalzenau, Römershof u. 8. lautet auch die 1. P. S. - duodu> ost
lette dudu in Dubena, Marienhausen) Aahof u. a. = lit. duodu. Der
Stamm dada- (der anscheinend auch dem aksl. Part. Präs. Akt. dady
(gebend' zugrunde liegt) entstand entweder auf Grund einer 3. P. PI.
*dödont(i) (diese Form konnte neben *diJdent(iJ oder *dödint(iJ - vgl.
aksl. dad~tö und ai. dadati - infolge des Schwankens in Fällen wie
*sonti : *senti (sind' u. a. aufkommen), wie denn auch im Slavischen zu
erst neben dem alten dad~(t1J) resp. *dad~(t'b) eine Neubildung *da
,dp(t'b) resp. *dad(}(to) ersclleint (und im Anschluß daran auch für die
übrigen Personen Formen von einem Stamm dado-, s. Vondrak, VergL
'slave Gramm. 11, 257 f.), oder - als d vor rn noch nicht geschwunden
\yar - konnte neben der 1. P. S. *dödJnai resp. (lit.-lett.) *dödmei >
*duodtnie eine Neubildung *dödö > lit.-lett. *duoduo nach dem Neben
einander von *leik1nai resp. (lit.-lett.) *leikmei (vgl. lit. liekn~i) und *leilcö
{vgl. lit. lieleu, lette l'iek·u und gr. AElrrw) u. a. (vgl. Ul'janov, Osnovy 227)
entstehen; wenil man fiirs Urbaltische mit Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 100,
551 und 571 u. a. einen Imperativ *dödi (= gthav. däfdi) (gib' voraus
setzen dürfte, könnte man auch annehmen, daß dies *dödi im Anschluß
an die Imperative al1f -ei (s. § 596 d), die zugleich als 2. P. S. Indik.
Präs. dienten, zu *dödei umgebildet wurde, zu dem man die 1. P. S.
*dodö u. R. hinzubilden konnte. I)

In Schrunden, Katzdangen, Duhren, Rudden, Schnehpeln, SessaUt
'Gr.-Würzau, Goldingen, I.JP. VII, 1, 1315 (aus Kandau), BW. 16399,
JlgRKr.II, 147 u. a. ist der Stamm duoda- durch duona- ersetzt etwa
infolge des Schwankens lieda.. und liena-, brieda- und briena § 612 e.

Über die 1. P. S. düml'u in Raipol oder düdl'u in Ramslova s. § 628.
Als Präteritum zu dttot dient devu (= lit. dial. deviau), s. KZ.

XLIII, 19 und § 683 c.
e) 3. P. paliekt ~bleibt' (einmal belegt: LLD. Ir, 21,27) = lit. pa

.liekt ~hinterläßt' bei Dauksa, Post. 314, 15 und 316, 17 (vgl. lit.. 1. P. S.
liekm~ <:bleibe' und 3. P. lieleti bei Kurschat, Gr. § 1] 81 und ai. 2. P.
Du. Aor. riktam); die Formen der übrigen Personen werden seit den
ältesten Denkmälern nur vom Stamm lieka § 605 (1. P. S. l'ieku <:lasse, lege'
= lit. lieku, gr. AEhrw) gebildet, und auch die 3. P. (pa)liek liegt schon
:~n den ältesten Denkmälern (Ev. u. a.) vor.

1) Noch anders darüber Bezzenberger, rEpa~ 193 1 und Ul'janov, Osnovy 34.
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at''"U01nu eich finde' Pass. (geschr. attrome), bei Manzel, Post. I, 167,
bei Adolphi 175, RKr. XI\T, 26, bei Bielenstein, LSpr. 11, 118 > ost
lette atrü1nu Zb. X",\TI, 109; sonst atrttodu (=== lit. atrandttT resp. atruonu

§ 612. atruorJ~u ist wohl eine Neubildung für atruod~t nach dem Neben
einander von duornu, und duodu.

3. P. niezt (-' lit. nieiti) (juckt' BW. 9002 var. und U (hier neben
dem Präter. nieza lInd derll Infin. 11Jiezt, wofür sonst niezet = lit. niezeti);
sonst dafür niez.

Ein *sestL~l = lit. sest (neben der 1. P. S. sedrni) Csetzt sich' scheint
zu *sest[a] (= lit. sestaJ bei Niemi, Nr. 1124) unlgebildet zu sein, woher
hochlett. -sast in atsasäst Snlelt. 8, adzasäst Zb. XVIII, 271 oder alJsa
sästas (in Bersohn) rsetzt sich', sast~t6s in Lisohn, ~sast Csetzt siell in'
BW. 33878, 1; weiterhin dazu die 2. P. S. atsesties BW. 3153 var. (in
den Varia.nten: atsedies) resp. sesties LP. VI, 384 u. a. Der Illfinitiv
dazu lautet sesties. - VgL auch 110ch infl. izzist Cblüht auf' § 616 a~

aß) Reine o-Stämme.

Vgl. Brugmann, Grdr. 11 2
, 3, 113-i18; Wiedemann, Prät. 67-71; Ul'janov, 08

l1üvy 11 ff. und POl'zezinskij, I{ istor. 75 ff.

§ 602. Beiln Vergleich mit den verwandten Sprachen ergibt es
sich, daß diese Stämnle llrsprünglich den Akzent teils auf der V\Turzel
silbe, teils auf dem tllematischen Vokal hatten. Im letzteren Fall zeigte
der 'Vurzelvokal Reduktions- oder Schwundstufe; im ersteren Fall 
Vollstnfe (gewöllnlich e in der e-Reihe; balte a ursprünglich nur in der
0- resp. a-Reihe, gelegentlich aber auch. in der e-Reihe 1), wo es teil
weise vielleicht aus den auf deIn alten Perfekt beruhendeD_ Präterital
formen übernommen ist, s. Porzezinskij, K istor. 81 ff. n1it Literaturan·
gaben 2); zllweilen auch die Reflexe von - teilweise «dehnstufigeIl» 
idee e, ö, ä). Im Slavisch-Baltischen sind aber die alten Akzentver
hältnisse schon früh verwischt, indem in diesen Sprachen in vieleIl
Verben der Akzent vom vollstufigen Wurzelvokal auf den thematischen
Vokal oder auf die Personalendullg übertragen wurde.

1) Ähnliches auch in den verwandten Sprachen; Belege bei Gärtchen, Prim.
Präs. 5 ff. '

2) Zubaty meint IFA. X VI, 56, daß Formen 'wie lit. kast''t, ba1·tl, 7(;alu, 1nalü

direkt präsentisch konjugierte Perfekta seien, aber die Bedeutung dieser Verba ist
nicht derartig, wie sie die Präteritopräsentia der verwandten Sprachen aufweisen.
- Nicht unmöglich, aber unsicher ist die Hypothese Meillets, MSL. XIX, 181 ff:,
daß o-stufige Präsensstämme auf -0 Umbildungen athematischer Stämme seien.
Ähnlich schon vor ihm Hirt, AbI. 157 if. - In einigen Fällen könnten alte Deno
minativa vorliegen, B. Stalnm, Denomin. 35 ir. - JedenfaHs brauchen nicht alle
Fälle gleichartig beurteilt zu werden.

End z e1i TI, Lettische Grammatik. 36
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Eine einheitliche Bedeutung zeigen diese Stämme nicht; sie sind
teils transitiv, teils intransitiv. Im Lauf der Zeit sind einige alte o-Stämme
durch jo- oder sto-Stämme ersetzt. - Mehrfach haben - intransitive
--.- Verba dieser Klasse im Baltischen eillen sekundären Infinitiv- und
Präteritalstamm, vgl. § 629.

Im folgenden Verzeichnis werden, um spätere Wiederholungen zu
vermeiden, zugleich die entsprechenden Präterita und Infinitive ange
führt. Ein hinter den Präteritalformen eingeklammertes ä oder e zeigt,
ob das Präteritum im Lettischen ein ä- oder e-Stan1m war; wo dem
Präteritalauslaut ein k, 9 oder j vorausgeht, ist diese Bestimmung als
überflüssig weggelassen, denn in diesen Fällen liegt immer ein ä-Stamm
vor; desgleichen bei Formen auf -cu, -dzu, die auf einen e-Stamm weisen.

Weggelassen sind solche in früheren Grammatiken und Wörter
büchern angeführte Verba, deren Präsensformen nicht genügend be
glaubigt sind. - Die Gruppierung ist nach dem Wurzelvokalismus
erfolgt, wobei innerhalb der einzelnen Gruppen die Verba alphabetisch
geordnet sind.

§ 603. Mit e vor m, n, '1', l:
biezu, biezu, biezt (S. und Bielenstein, LSpr. I, 344) C:gerinnen'.
c~ru (in Sessau, Kandau, Alschwangen u. a.; anderswo cefu > certt

§ 632 a), cereju, ceret ehoffen'.
c~rpu (cirpu BW. 31 770 aus Wirgen), c~rpu (ä), cirpt ~scheren' =

lit. kerp'u (kirpu SzDi. unter strzyg~), kirpau, kirpti.
c~rtu (cirtu JlgRKr. 11, 132 aus Ellern )1), cirtu (a), c~rst ehauen~

= lit. kertu (per-kirtu SzDi. unter roscinam), kirtau, kifsti; vgl. ai. kar
tati C:schneidet' (s. B~ugmann, Grdr. 11 2) 3, 119) nebst dem Aor. akrtat
und russ.-ksI. iJrbtu eschneide' (Inf. cresti).

d~ltt (bei Adolphi 143, BW. 10669 aus Kabillen und 26541, 1
aus N~u-Autz; anderswo dilstu § 614 b b), dilu (ä) oder auch (nach
Bielenstein, tSpr. 11, 392) delu 2) dilt (in vVolmar und bei P. Schmidt)
oder dilt RKr. XV, 74 (woraus wohl ditt 2 bei Bielenstein) C(sich ab
nutzend) kleiner werden' = lit. deli't Jusk. 327 (neben dtlstu ibid. oder
djlu), dilafi, iPtlti oder dilti (s. Jusk. 569 und 717).

d~Jmu (?) nach Stender, von dem es wohl auch Bielenstein (bei
dem LSpr. I, 347 daneben auch dimstu 2 aus Kabillen) und U ~haben,

dimu, dimt edröhnen'.

1) Der Imperativ cirt 'hau J' BW. 18537 var. (aus Kreuzburg) und cirtiet 'haut'
ßW. 1667 (aus Duhrenhof), 16283, 2 var. (aus Lubabn) und 32305, 2 var. (aus Nerft)
könnte auch zu einem Stamm *kirtia- gehören, der in Lubahn, Warkland (z. B.
1- P. PI. cieriam) und Zb. XVIII, 380 (3. P. ciers1 vorliegt.
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df3ru 1) (Manzel, Post. I, 4, in Rutzau, Baldohn, Kandau, Dondangen,
Sessau u. 3.; anderswo deftt > deru § 632 a), dereju, deret Ctaugen, nützen,
passen' === lit. deru, derifjau, derifti.

. dZ~1nu (bei Adolpbi 145, Manzel, Post. I, 52, in Dubenalken, Salis
burg, Wolmarshof, Ronneburg u. a.; anderswo dzimst~t § 614 b b), dzimu
(ä), dzimt cgeboren werden'; lit. gemu (oder gzmstu IF. XXXIII, 113),
gimiau 2), 9'imti; vgl. auch gote qima eich komme', ai. gamati Cgeht' u. a.

dZfnlt, dzin~/; (a) oder mundartlich *dZ"i!j~u KZ. XLIII, 12 (vgl.
außerdem 3. P. reff. dzinäs BW. 13547,2 aus Kabillen, -dzina 11197 var.
aus Hofzumberge, 1. S. dZinu Mag. VIII, Nr. 592, aus Goldingen), dz'M
Ctreiben'; lit. genu, giniau, ginti; vgl. aksl. ien'} (ich jage, treibe' und
ai. hanat~ Cschlägt'.

j!3,mu, jemu oder jemu (e), jemt resp. je1f~t oder jimt (KZ. XLIII, 24)
c11ehmen'; vgl. lit. je!jn~t 3) (neben imu), jemiau (neben emiau), jimti (neben
iihii) JllSk. 527 und bei Buga, RFV. LXX, 252 und ai. yarnati chält'.
Mit j- findet Inan dies Verbum jetzt beinahe nur noch in den west
lichen und (weniger) östlichen Mllndarten; anderswo lautet es mit n
oder n- an, s. unten.

kr~mtu, krimiu (a), kr'tmst Cnagen' = lit. kremtu, krimtau, kriinsti.
l2edu (LLD. 11, 27, 29, Manzel, Post. I, 366, BW. 4365 var. aus Kal

zenau, 24 250 var. aus Kreuzburg, 24 250, 5 var. aus Lösern, 25273, 3
aus Seßwegen, bei Bielenstein, LSpr. I, 352, in ..A..lt-Pebalg, Serben,
Drostenhof, Laudohn, Bersohn, Heidenfeldt, Festen u. a.; anderswo lienu
§ 612 oder lii~t § 623 b), lidu (a), list (kriechen' = lit. lendu, lindau, listi.

'}n~lz'Ut U (oder mitstu in Saussen, Mag. XV, 2, 62, RKr. XV, 85,
Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 30), milzu (ä), milzt cschwellen, schwären'.

mzezu (BW. 34714, 2, in Wolmarshof und bei Hesselberg § 117;
ander'w'ärts m~eznu § 612 oder mziu § 623 b), 'in~zu (a; s. außer KZ.
XLIII, 12 noch BW. 30 108, 2 und 34578, 2), mizt charnen' = lit. mf
ZU, m~iaii, mjzti. Dieses nt~ezu (lit. 1nfiu) ist vielleicht eine Neubildung
statt einer dem lat. !Jningo 4

) entsprechenden Form, s. J. Schmidt, Vok.

1) Sonderbar ist das a im Kompositum pieda1· tgehört' Lat. kat. 16, 26, 47,
wo sonst ein bocblett. a aus ~ nicht vorkommt. Hochlett. p"idar z. B. Sk. Do. 46
und 81.

2) Nach Mielcke (Anfangsgründe einer litauischen Sprachlehre, S. 101) daneben
auch gir;~au.

3) Als jema ist wohl auch die Schreibung der 3. P. jama bei Niemi 580, 582
und 1203 aufzufassen; vgl. auch Buga bei Jaunis, Perev. gramm. 170 4 und Specht
54, der auch einen Infinitiv jemti zitiert.

4) Dagegen nach Sommer, Handb. d. lat. Laut- u. Formen1.2 500 ist dies
mingö eine speziell lateinische Neubildung. Falls dies richtig wäre, könnte man

36*
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I, 78 f., Wiedemann, Prät. 58, 60 und 87; Pedersen, IF. II, 292; Ber
neker, Wb. 11, 63; Porzezinskij, K istor. 96 1 und 99; Reichelt, KZ.
XXXIX, 77; Solmsen, IF. XXXI, 467; Leskien, Abt 279.

nf1n~lt (in Rujen, Adsel-Schwarzhof, Schwaneburg, Marienburg,
Roseneck, Marienhausen, Baltinov u. a.), ne'11~u, ne/ht cnehmen', vgl. gote
ni/Jna cnebme'. Anderswo (namentlich im MitteIlettischen) 1i~m~t, nemu
oder ne'rnu (e), nemt oder neint (in Lubahn ni1rd, vgl. oben jl:mt zu j~mu)

durch Kontaluination von n[3mu us"v. und j!3'J'J1/u usw. Statt n!3mu ein
nem~t aus *nernju in Sausseil BB. XIV, 140: ent'Neder Neubildung nach
vemju cvoll1iere' u. a., oder zu vergleichen - hinsichtlich der Stamm
bildllng - mit aksl. je'inl'p cnehme' (= jem~t BB. XIV, 141).

pr;ldu (in Sessau, Baldohn, Kandau, Dondangen, Serben, Kaipen,
Nitau u. a.; anderwo peldu § 632 a)., petdeju, peldet cschwimmen'.

l Jf}l (3. P., z. B. in Sessau und Dondangen ; allderswo pel § 632 a),
peleja, pelet cschimmeln', gegenüber lit. peliu 1

) (oder peleju), peleja~/;, peleti.
P9rdu (daneben pirdu nach ~iag. II!, 1, 35), pifd'u, pirst cfurzen';

vgl. ai. pa1~date, gr. 7tEpboMUl, ahd. firzit. 2
)

lJ~rku > p~rk~fJ 2 in Rutzau, Aballshof, Doblen u. a. (neben p~f'ku,

usw. 3) bei Manzel, Post. I, 396, Rehehusen, Mag. XX, 2, 39, in Edwahlen,
Rothof, Grünhof, Baldohn, Linden u. a. in Kurland, in Pabbasch, Sunzel,
Kl.-Wrangelshof, Salisburg, Rujen, Wolmar, Ronneburg, Drostenhof,
Römershof u. a. in Livland; und gar p'terkju in Marienburg RKr. XVII,
144), pirku., pirkt ckaufen:) === lit. perku (nebell pirk~t Dauksa, Post. 147, 18,

Bretkunas Rad jugosl. akad. XL, 128, SzDi. unter kupui~ und Lit. :Nlitt.
V, 20), lJifrkail, pirkti.

p[3ru (in Baldohn, Ekall, Drostenhof u. a.; anderswo lJeru > peru

§ 632 a), pereju, peret cbrüten'; lit" periu 4), pere}a1tl, perifti..
*s~rgu > s~rg·tfJ 2 U (s~rgt~ bei Adolphi 189, neben si1i:gst~t oder

si'rgstu ibid. und IF. XXXIII, 113), sl,rgu (sifgt~), sirgt (sirgt) ckränkeln~

== lit. sergu, sirgau, sifgti.
stfn~t in Sessau, Baldohn, Ekau, Kandau, Dondangen u. a. (anders

wo stell.Ur oder stenu § 632 a), steneju, stenet (stöhnen' === lit. stenu, steni!-

auch neben der 'Vurzelform 1neigh- (in ai. mehati Charnt' u. a.) eine Wurzelform
mengh- fürs Baltische voraussetzen, vgl. z. B. lit. beng'i~'t neben beigiu == lette beidzu u. a.

1) Zum Lettischen stimmt ostlit. 'ipelu J uSk.
2) Aus dem Litauischen läßt sich anführen 3. P. Prs. perd bei Jusk. liD.,

Nr. 111, wenn es nicht eine zemaitische Neubildung ist.
3) Dies Nebeneinander von per/ca- und pirka- beruht vieJleicht auf athema

tischem perk- im Singe Akt. neben p[k- in den übrigen Formen.
4) Aber 3. P. Pra. ~s-pera in Jacobys Litauischer Chrestomathie, S.32.
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jau, stenifti; vgl. ai. stanati Cdröhnt, brüllt', gr. O'TEVW cächze' (neben aksI.
ste~i9 und rUBS. stonn dass.).

SVfll) (3. P.) bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 36 (neben svilst, s: IF.
XXXIII, 114; svilst schon bei Adolphi 199), svila (ä; s. z. B. Bk. Do.
238), svilt (auch svilt > svilt) 2) cglimmen' == lit. svela Jusk. 558 und in
der Grammatik des Theoph. SchnItze 54 (neben sv~lsta Jusk. 558 oaer
sVfla), svzlo, svilti (auch svilti) JllSk. ibid.

t~lpu bei Adolphi 202, RKr. XIV, 92 und BW. 18010, 1 var. und
24250, 5 (neben t~lpstu § 614 b, oder gar tflpstu BW. 24250, 5 var.),
tzlpu (ä), tilpt cRaum haben' = lit. telpu (neben tilpsti't Jusk. 666), til
IJau, tilpti.

v~lku (dafür vY1:ku Zb. XVIII, 434), vilku, viZkt eziehen, schleppen'
== lit. velku, vilkau, vilki'i; vgl. auch aksl. vlekp.

V9rtu BW. 24716 aus Ober-Bartau (anderswo virstu), virtu (ä),
virst cwerd~n' (gegenüber lit. virstu, virtatti, virsti); vgl. ai. vartate cdreht
sich', gote wafrpip Cwird' U. 3.

§ 604. Mit e vor j 2) :
defu U und Stender, deju (?) nacll Stender, diet chüpfen, tanzen'.
krej~t Stender (neben krienu § 612 a), kreju, kriet cschmänden', vgl.

lit. dial. greju Jusk. 469 und Jaunis, Gramm. 140, grieti dass.
lej~.t 3), leju, liet (gießen' == lit. dial. leju (JaunisJ Pon. gov. 11, 16

und Jusk. 521), liJja~t (Buga, Aist. St. 82 und Izv. XVII, 1, 32 und
Specht 53; vgl. auch pr. islluns AfslPh. XXXII, 292), lieti.

meju RKr. XVII, 61 4) (sonst mienu § 612 a), 1neju, miet 5) reinen
Pfahl) einschlagen'.

reju, 1f1eju, (riet cbellen'; vgl. litt rejuos, rejaus, rieties crixari' Buga,
Aist. St. 104 und Specht 53.

seju Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 81 und 83 (sonst sienu § 612 a),
sej1t 6), siet cbinden' == lit. seju (neben sienu), sieti Buga, Izv. XVII, 1, 31 f.

1) Dazu das Partizip sv!}luoss csiedend heiß' Etn. I, 90 und sv~luoti karsts
dass. LP. IV, 67.

2) Zu diesen Verba vgI. unten § 682 a.
3) Zu lit. lieju würde, wenn richtig, das lieju (neben Prt. leju,) der Lotavica gram

matica stimmen; dort auch rieju (Prt. reju) (belle' wie lit. 'r'teju.
4) Im Kompositum üzrnwt 2 eauf-, zuschlagen'.
5) Dafür (nach Austrums v. J. 1896, S. 560) in Dondangen und Talsen die Neu

bildung -met, woneben noch das alte Futurum -mieS'tt.

6) Dem lit. (nach dem Infinitiv gebildeten) Prt. siejau (bei Buga 1. c.) scheint
lett. ssebjo bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 30 und 31 zu entsprechen, denn durch eh
wird bei Rehehusen der Diphthong ie bezeichnet; auch die Lotavica grammatica
bietet Prt. si~ju (zum Prs. sienu). In Svietimo darbas 1921, Nr.7/8, S. 136, gibt
Buga als Präteritum zu lit. seju ein sejau.
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skreju in Ekau, Blieden, Edwahlell, ,Rothof, Dondangen, Ligutten,
Behnen, Kl.-Wrangelshof, BW. 25279 u. a .. (anderswo skrienu § 612 a),
skreju, skriet (laufen, (z. B. Zb. XVIII, 418) fliegen' = lit. skreju (Jaunis,
Gramm. 140, Buga, Izv. XVII, 1, 38 und LtT. 11, 10, Zern. Tierf.
199), skrieti. 1)

sleju in Ekau u. a. (anderswo slienu § 612 a), sleju, sliet canlehnen~

= lit. sleju (Jaunis, Gramm. 140 und von der Osten-Sacken, IF.
XXXIII, 199), Slejau (Buga, RFV. LXV, 318 und Izv. XVII~ 1, 32, Nie
mi 550), slieti; vgl. ai. srayati clehnt an'.

smeju(os), smeju(os) , smiet(ies) clachen'; vgl. ai. smayate clächelt'.
§ 605. Mit ie aus ei:
dziedu (neben dziezu § 635), dZ'iedäju, azieddt Csingen' = lit. 9'tedu,

gied6jattt, gied6ti.
lieku (vgl. auch die 3. P. -Zielet § 601 e), likuJ lilct classen (gewöhnlich

= befehlen; aber IJnierä likt czufrieden lassen'), legen' 2) = lit. liekü, li
kau, likti C(zurück)lassen'; vgl. auch gr. AEllrw. In den ostlettischen
Alundarten von Marienburg, Alswig, Seltingshof, Aahof, Rose11eck,
Oppekaln u. a., wo i zu ei geworden ist, findet man statt liku (aus lieku)
ein leiku, d~s wohl kaum mit pr. -linka (3. P.) und lat. linquö zu ver
gleichen, sondern wohl eine Neubildung nach dem Muster von 1. S.
Prs. teiku (aus tiku = lit. tinku) ,: Inf.. tikt u. a. ist. Im Imperativ findet
man in jenen Mundarten statt liec > lic resp. leic (analog auch in der
2. P. PI.) auch ein lic (Se Mühlenbach,BB. XXIX, 74, Brencis, RKr.
XVII, 126, BW. 14809 aus Gr.-Buschhof und 14985 aus Dubena u. a.),
das wohl nicht mit gr. AhrE gleichzustellen, sondern wohl zunächst in
enklitischer Stellung durch Kürzung aufgekommen ist.

-m~egu, -migu, -rJzigt (in itiz- oder ~emigt (einschlafen'); im Litauischeil
dient miegu (alt miegmi) als Präsens zu miegoti cschlafen" während zu
-migau, -migti das Präsens die Form --mingu hat, vgl. Jusk. 526
unter' jm'igti.

riedu, ridu, rist U (nach Bielenstein) C:ordnen'; die Angabe wird
gestützt durch das wahrscheinlich zugehörige trieduos (etwa: crüste mich')
RKr. XVI, 96 (aus Rutzau) und BW. 33568 (aus Nieder-Bartau).

rietu BW. 6479, 2 (in den Varianten rzesu, s. § 625 e), rietu (3. P.
r'ieta 2 BW. 6479, 5 aus Lasdohn), riest (bedeutet mit krums CStaude,
Busch' als Objekt: sich bestauden); ein gleichgeschriebenes Verbum
soll auch «binden) (Bielenstein, LSpr. I, 344 und U) oder «abfallen}}
bedeuten (?).

1) Die Bedeutung l:laufen' hat das litauische Wort z. B. Lit. Mitt. 111, 10,6.
2) Hinsichtlich der Bedeutung vgl. aisl. ldta el~ssen, legen'.
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, rietu, (rieteju, rietet (Bielenstein 1. c. I, 442.. U und P. Schmidt,
Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 36) ~rollen, hervorbrechen, (von der Milch 1m
Euter) zuschießen'; Cirulis, RKr. XV, 92 tluterscheidet rietet (vom Lauf
der Sonne) und rietet (von der Milcll); lit. rietu (in Dusetos), r'ietejau,
rieteti crollen, hervorkommen'.

snzeg (daneben in Römershof und Setzen sneig aus *sn'tg nach
§ 611 a), sniga, snigt cschneien~ = lit. sn-iega (in Dusetos; daneben sniegti
oder sninga), snigo, sn'tgti; vgl. aVe snaezaiti, gr.. VEICP€l, a11d. sniiwit.

st1egu 1}, stigu'J stigt ceinsinken'.
striegu (Ado,lplli 197, BW. 23247), strigu (BW. 16825 und 27458),

strigt ceinsinken'; striegu. ist vielleieIlt eine analogische Umbildung von
*strigtt = lit. strz:ngü (Inf. str'tgti; jstrigti csich hineinstoßen; stecken
bleiben" s. Joh. Schmidt, Vok. I, 55 und Jusk. 557), vgl. Zubaty, Böhm.
Sitzungsber. v. J. 1895, XVI, 29 f.; anders Wiedemann, Prät. 15 tlnd
Persson, ßeitr. 459 f.

sk'ietu 2), sk'it~t (a), sk/ist emeinen'; vgl. ai. cetati Chat acllt,
nimmt wahr'.

§ 606. Mit e vor G-eräuschlauten:
bfdu (in Wolmar u. a.; daneben beiu bei Bielenstein, LSpr. 11, 394),

bedu, best cgraben' = lit. bedu, bediiau, besti Cstechen, stecken, graben'
Jaunis, Pon. gov. 11, 23, Lalis, Jusk.206 und Buga, RFV. LXX, 101,
s. auch von der Osten-Sacken, IF. XXXIII, 211 f.

CfJpU (bei Adolphi 208, Stender 250, in Marienburg RKr. XVII, 144
und - auch intransitiv - LP. IV, 25 auch cepju nach § 625 c), cepu
(e), cept cbackell, braten' (trans. und intr.) = lit. kepu't kepiau, kepti.

dfgu (transitiv auch dfdzu nach § 625 c), dfgu (neben dedzu; auell
degu 3), degt ehrennen' (trans. und illtr.) = lit. degtt, degau (neben de
giaii, s. KZ. XLIII, 18 f.), degti; vgl. ai. drihati.

dr~bu in Sessau, Suhrs, Dondangen, Kandau u. a. (anderswo'
*drebj'tt > drebu, s. § 632 a), drebeju, drebet Czittern' = lit. drebu, dtrebi!
}au, drebeti.

1) In Nerft dafür ste-ig'u aus *sfig1~ (wohl eine Neubildung zu 'sUgt nach lipu
§ 611 a: lipt u. a.), und dieses ste~gu ist weitel'hin Sk. Do. 221 zu steigstu (nach § 620)
umgebildet "rorden.

2) Bk. Da. 24 dafür slceitu < *sltitu (zu S"/Cist nach lcritu § 611 a: lcrz"st u. a.).
3) Zu den KZ. XLIII, 18 f. gegebenen Belegen lassen sich hinzufügen 1. S.

Prt. d~gu in Neu-Pebalg, Erlaa, Lipskaln, hochlett. dagu in Alt-Kalzenau, Odsen,
Bersohn, Warkland, Birsen, Liksna, Gr...Bu8chhof, 1. S. degu in Jürgensburg, Drob
busch, SUl1zeI, Lemburg, 3. P. tahm. deg in Hasau, Stenden, Kandau, 1. S. dedzu in
Doblen, Blieden, Gr.-Sessau, Linden (in Kurland), KI...Wrangelhof, Lettihn, oder infl.
iledzu in Liksna und Dagda; vgl. noch BW. 25550. - In Lisohn wird trans. dadzu
von intrana. dagu unterschieden.
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'Jn~tu, met'u (e), mest cwerfen' = lit. metu, mec'iafi, mesti 1); vgl. slaVe
met/}, mesti.

n~su, nesu (e), nest Ctragen, bringen' == lit. nesu, nesiau, nesti; vgl ..
slav~ nesp, nesti.

s~gu in Blieden, Nellenburg, BW. 25278 var., 25 279, 1 var.,
25327 var., 25348,12 var. (anderswo s~dzu nach § 625c), sedzu 2

), segt
C(be)decken' = lit. segu (neben segiu cschnalle' bei Schleicher, Handb..
11, 314), segiau, segti cheften' (3. P. apsega cbedeckt' LOhr. 264,20); vgl.
ai. sajati Ch~ftet, hängt'.

s~ku (bei Adolphi 186 u. a.; in Lisobn FBR. I, 31 dafür saeu <
*s~cu, n1it der Bedeutung: allskundschaften), secu, sekt ,Cfolgen' = lit.
seku, sekiau, sekti, vgl. Iat. seq~tor, gr. ETToMal, ai. sacate u. a.; im Reflexiv
neben der 3. P. s~klis Cgelingt' Manzel, Post. 11, 105, RKr. XIV, 82, in
Neuenburg u. R. (= lit. sekas) eine unklare Nebenform suoklis (in Wol..
mar, Roseneck u. a.) mit ttO aus idee ö oder eher on, vielleicht ein zum
Präsens umgebildetes altes Perfektum, vgl. hinsichtlich des Vokalismus
entweder Formen wie air. -ttlch cer floh' zur Wurzel teq- u. a. bei Brug
mann, Grdr. 11 2, 3, 433 ff., 447, 478 und 489 f., oder eller air. -boing
cbricht' (neben der Perfektform -bobig und arm. bekanem cbreche::) u. a.
bei Brugmann 1. c. 294 f., sowie lit. 3. Prs. s~ka Cfolgt' Lit. Mitt. IV, 254
und 256, atsisenkit (Inf. atsisekti) cfinde mich zurecht' UIlcl von der
Osten-Sacken, IF. XXXIII, 257 f.

t~ku, tecej~t, teeet claufen, fließen' = lit. teku, tekeja~t, teketi, vgl.
aksl. tekp, aVe tacaiti, air. techid Cßieht'); statt teceju, tecet vereinzelt 
t~k~t KZ. XLIII, 18 3), tekt (= aksl. testi) nach Becker, BB. XXVIII,
275 in Perwelk.

tl}PU bei Becker 1. c. (in Rutzau auch tepju), tepu (e), tept cschmieren~

(s. außer KZ. XLIII, 17 noch Zb. XVIII, 491) = lit. tepu, tepiau, tepti.
v~du, veclu (e), vest cführen' = lit. vedtt, vediiafi, vesti, vgl. aksl.

vedp (vesti) , air. fedid rfert').
Hierher gehören vielleicht aucll pesties 4) U eüber einen mit Worten

herfallen' (vgl. lit. pesu, pesiau, pesti cpflücken', pestis csich raufen' und

1) Dies lettisch-litauische Verbum bedeutet u. R. auch l:messen', vgl. lette asi
mest U ceinen Faden abmessen' und Büga, RFV. LXXII, 192, und ist somit viel
leicht verwandt mit gr. ~E'TPOV cMaß'.

2) Dafür segu BW. 26 551 var. (aus Schrunden).
3) Vgl. auch den Nom. PI. Part. Prät. Akt. sa-t§kus[i} BW. 3981, 1 (aus Don

dangen); auch 3. P. sat§kds 3980 var. und 3981, 2 (parallel mit dem Prät. sagäjds)
ist demnach wohl präterita!.

4) Nach K. lVlühlenbach in Schwaneburg die 2. P. S. pesis (wozu die 1. P. s.
*pasus aus *PfsUOS oder pesüs lauten könnte) und die 3. P. Prt. peses.
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gr. 7TEKW ckälnme, zupfe~) und rept bei Bielenstein, LSpr. I, 345 (vgL.
'repju unten § 625 c).

§ 607. Mit a, ~, ä, UD, att:
a) klabtt, klabej'u, klabet cklappern' == lit. klab~t, klabiija'M, klabiiti.
Auf eill Paradigma stCt'Vu (aksl. slovp 1), Inf. sluti cheißen', gr. KAEOllCU

cwerde bekannt'), SlttlVttt, slüt (- russe slyt:b Cgelten, im Rufe stehen')
deuten 2) anscheinend folgende (aus dem Hochlettischen belegte) Formen:
3. Prs. sla'V als (damit gleichbedeutendes) Prädikat zu sla~'e ~Leumund'

in lai slavifte laba Sla1) BW. 22316 und 17 740 var. cdaß ein guter Leu~

mund sich verbreite' (in ähnlichen Wendungen statt slav auch -- vgl. russ o

slyvtt - ein slttvBW. 11977 var. 3) und 17740 var. >sliv B\V.17740, 8 und
25974; zum i s. KZ. XLIII, 40f. und § 18 d), 3. Prät. slu'Va BW. 8767
var. (auch sluveja BvV. 8566 var. und 1.7740, [) var~ > sliveja bei Wolter,
Mat. 320, vgl. lat. cluere egenannt werden'; ob slava BW. 17740, 3 var.
ehl im Vokalismus durchs Präsens beeinflußtes Präteritum, oder ob sein
-a ein Flickvokal ist, läßt sich nicht ausmachen; BvV. 8566 scheint auch
das sonst transitive slaveja dieselbe Bedeutung zu. haben). Der Infinitiv
sl'ttt ist unbelegt; vgl. dazu auch Zubaty, 0 alliteraci 27.

Die Riclltigkeit von tap'u (statt tt~opu § 611 c) cwerde~ bei Becker,
BB. XXVIII, 275 llnd ill infläntischen Büchern (z. B. öfters im Kate
chismus der Dispositio imperfecti ad optimum) wird bestritten, vgL
außer den Literatllrangaben KZ. XLIII, 33 noch Bezzenberger, KZ.
XLIV, 315 1•

b) bfgu, bfgu (s. KZ. XLIII, 23) 4), begt cfliehen' === lit. begu, biigctJu,
begti; vgl. russe begu, (dial.) beCb claufen'.

~llu nebell ~mu cesse' § 601 c.
c) mdk'u, 'Jnacej~t, 1nacet Cverstehen (= können)' === lit. m6kttt, n~oke

jau, 1noketi. Die 2. P. S. Präs. lautet gewöhnlich -- statt maci (so in
Selburg) -- unregelmäßig nuiki, um von 'J1ulci Clehrst' (zu nui.cit § 660)
ul1terscl1ieden "\verden zu können.

nilktt (selten auch näcu nach § 627 f., s. außer KZ. XLIII, 25 und

1) Lett. a und slave 0 hier \\~ohl aus idee e.
2) Hinsichtlich des Ablauts vgl. lit. vej~'t, vijau, 'vyti.
3) Hier in den Varianten dafür auch ein synonymes slud, VfOZU die 3. P. Prät.

sludeja B\V. 16111; vgl. auch noch das alte Verbaladjektiv sliv~ns ~berühmt'

BW. 7670,7.
4) Zu den hier gegebenen Präteritalformen sind nachzutragen: hochlett. bägu

in Baltinov, Bh·sen, Nel'ft, Neu-Scbwaneburg, .Alt-Kalzenau, Odsen, Bersohn, begul in
Lipskaln, Dl'obbusch~ SunzeJ, Lemburg, 3. P. tahn1. beg in Kandau oder be~g in Don
dangen, 1. S. bedzu in Doblen, Blieden, Gr.~SesEau, Linden (in Kurland), Kl. -Wran
gelshof, Salisburg, Naukschen, Wolnlarshof, Rujen 11. a., oder bedlu in Alt - Pebalg.
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BB. XIV, 139 noch einen Beleg Mag. XIV, 2, 173), niicu (mllndartlicll
auch näk~t, s. KZ. XLIII, 25), niikt (kommen'; dagegen lit. in Kve
darna u. 8. pranokiu 1), pränokiau, pranokti (nach Kurschat pran6kti)
cüberholen' neben n6kstu, n6kau, nokti creifen'; die letztere Bedeutung
bat auell lette ~enä1ct(ies).

saku (im Ostlettischen auch suocu Bk. Do. 178, 216, 224 u. a. aus
"*sacu nach § 627 f.), saku (seltener sacu) 2), sdkt <=beginnen' = lit. soku,
s6kau, sokti (springen', s. KZ. XLIII, 25 und ostlit. suva säkä tln ja lat
Liet. pas. 11, 326.

sap, sapeja, sapet (schmerzell' = lit. sopa in Dusetos und bei
Dauksa, Post. 235, 3 (oder = lit. sopi bei Kurscllat, s. § 633 d), 80

pejo, sopeti.
d) puolu (bei Adolphi 174, Manzel, Post. I, 81 und 377), pulu (ä)

statt *PUOl1t nach dem Infinitiv (Wiedemann, Prät. 88), pult (aus *puolti
nach § 60) cfallen' = lit. puolu, puolau (s. außer KZ. XLIII, 14 nocll
die 3. P. prapuolo bei Baranowski, LtT. I, 420 und Jaunis, Perev. gramm.
52 und 170 1; sonst pitQliau), pulti.

e) augu, augu, aZtgt (wachsen' == litt augu, augau, augti; v"'gI. got.
auka cmehre mich'.

raudu (neben rauiu § 635), raudaJu, rat~dat <=weinen' = lit. raudu
Jaunis, Gramm. 174 (neben rau(dJmi und raudoju), traudojau, raud6ti
~wehklagen' .

Hierher anscheinend auch ieraugt 3) cerblicken' LP. \,TI, 26 aus
Ober-Bartan: Becker gibt BB. XXVIII, 275 aus Perwelk ein Präsens
trauguos cich sehe' (zum Infin. raugties); dazu anscheinend als 3. P. Prät.
ierauga LP. VI, 26 (das freilich an und fÜr sich auch ein Präsens histo
ricum zu ~era~tdztt 'erblicken' sein könnte) und Part. ieraugusi in Kalleten.

§ 608. Mit U:

s7cutu (erschlossen 4) atlf Grllud von sk~dam,ais nazis Mag. 111, 1, 106
und U ~Rasiermesser'), skutu, (Mag. XIII, 2, 50) sleust cabschaben (Haare)'
= litt skutu, sk~ttau, skusti; zu skutu oder auch skusu Mag. XIII, 2, 50
(= lit. skuciu Jusk. unter apskusti) gehört die 2. P. PI. Imperat. skutiet
BW. 28476, 4 (mit kartupetus (Kartoffeln' als Objekt).

skuvu: (neben skuju RI{r. XV, 94), skUV~tJ skut crasieren' Sborn.
LXVII, Nr. 3, S. 39.

1) 'V~hl aber heißt es bei Jusk. LD. Nr. 219, 35: sunys nepan6k (Lettizismus ?).
2) Z. B. inß. suocu in ßaltinov U. a., 3. P. SUOCf Zb. XVI, 138.
I) Dazu das Verbalnomen raugums U und die 3. P. Kond. ieraugtu BW.5791,4.
4) Die von Bielenstein, LSpr. T, 354 und U gegebene, für ein Transitivum un-

wahrscheinliche Präsensform skütu beruht wohl nur auf Adolphi 193, wo es heißt,
daß skf,f,st wie }ust cfühlen' 'flektiert werde, und muß somit als ganz unsicher ~elten.
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SUVU 1) in Nieder-Bartau, Kalleten, Ekau, Serben, Wolmar, Ronne
burg, Kaipen, Alt-Pebalg, BW. 3002 var. u. a. (neben sujzt § 624 b oder
sün~t § 612 c), suvu (ä und vereinzelt e), S~tt cnähen' = lit. siuv~t Jaunis,
Gramm. 131 u. a., siuvau (auch siuvia~l, s. außer KZ. XLIII, 15 noch
die 3. P. S'i~tve Niemi, Nr. 14, 6 und l'rak. d. S. 48), siuti. - Vgl. noch
sl~/;vu § 607 ao

§ 609. Mit i:
a) lij in Bersohn, Festen, Laudohn, Lubahll, Alt-Kalzenau, Saussen,

Römershof, BW. 14258, bei Ul'janov, Znac. 1,23 u. a. (aus hochlettischem
Gebiet; anders,vo list nach § 614 c 1), lija, lit causfließen, regnen'; lit.
lyja, l~jo, lyti, vgl. auch aksl. l1Jjg cich gieße~.

'tnij1/~, rniju, mit Ctauschen'.
niju BW. 32583, 1; 6734, 1 var.; Zb .. XVI, 193 (aus 110chlettischem

Gebiet), niju BW. 7341, niit Etn. I, 33 in der Verbindung sviestu nit
CButter lllachen' (vgl. ai. navanz- oder navanita-rn (frische Butter'); das
bloße nit bedeutet nach U: eine kreisende Bewegung machen (als Syno
nyma Zll nit ersc]leinen BW. 32 583, 1 var. kult oder sist Cschlagen' und
taisit cmachen').

pl~ju.os RKr. XV, 90, plijuos, pUties Vlrsü csich aufdrängen'.
'riju (daneben hochlett. in Dubena, Kortenhof u. s. reinu aus *rinu

nach § 612 b), 'riju, 'j°it C:schlingen'; lit. ryju 2) (neben zem. rynu Jaunis,
Gramm. 131 und 139), r1"jau, ryt'i.

viju (daneben vinu BW. 12175 var.; 14347, 6; 27471 var. und
RKr. XVII, 34 1 > vynu in Baltinov zum Iuf. vit nach dem Muster des
teilweise synonymen pinu zum Inf. pit; bei Bielenstein, LSpr. I, 363
auch 'Vi1Z'tt, wie pifnt neben pinu), viju (daneben vin'tt 3), wo das Präsens
die Form vin~t hat), vtt cwinden, flechten', = lit. dia!. viju (3. P. vija
< *v~ja Lehr. 400,25; weitere Angaben Jusk. 673 unter ivyti und bei
UI'janov, Znac. 1,9; sonst veju), vi}au, vfJti; vgl. auch aksl. V1Jjg, viti.

Mundartlich wird in diesen Verben statt -ij- im Präsens und Prä
teritum -ij- > hochlett. -eij- > -ej- gesprochen, s. § 63 und KZ. XLIII,
38 ff. Formen wie höcblett. vej~fJ in denjenigen Mundarten, wo altes
-ej- nicbt zu -rj- > -aj- geworden ist, könnten an und für sich auch
luit lit. veju verglichen werden; lette -ija- > -eija- > -eja- könnte außer-

1) Mahlow, AEO. 21 hält balte *si.u~ö - gegenüber urslav. ·:Vsi-aiij - für eine
Neubildung nach dem Präteritum; ähnlich Osthorr, M·U~ IV, 395.

2) Zur Entstehung der Länge in ryj-u und lyja s. Fortunatov, Sborn. LXIV,
Nr. 11, S.26f.

3) So RKr. XVI, 84, in Marienhausen u. a., oder 1)yn~6 in Raipol, Baltinov,
BW. 25221,7.
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dem auch alte io-Stämme fortsetzen, vgI. ai. ltyate cschmiegt sich an'
u. a. bei Ul'janov, Osnovy 109.

b) minu (bei Bielenstein, LSpr. I, .344, Glück, Mat. V, 13, BB. XVII,.
279, in Lesten und BW. 27735, 3; 9065 var.; 28998 var.; 4778, 1 var.
auch n~inu nach § 623 a), 1ninu (ä; mundartlich *minu > meinu, 3. P.
mina BW. 9863 aus Zierau), mit etreten (trans.)'; lit. minu, myniau,
minti; vgl. aksl. mbnQ cich drücke'.

pinu (bei Bielenstein 1. c.; LP. V, 136, BW. 6621 var., 19803, 2
und in Magnushof auch pinu nach § 623 a), pinu (ä)l), pit cflechten'; lit.
pinit, pyniau, pznti; vgl. auch aksl. pbnf/ cich spanne'.

sk'inu (daneben nach § 623 a auch sk'inu Zb. XV, 195, BW. 2832)"
sIe'inu (ä) 2), ik 'fit cpflücken'; lit. skinu, skfJni(tu, skinti.

tinu (bei Bielenstein 1. c.; BW. 24587; 11431. und Glück, I. Mos.
XLVI, 34 auch ti1ZU nach § 623 a), tinu (ä), ttt cwinden, wickeln'.

trinu (auch nach § 623 a tri1iu RKr. X VII, 59), trinu (a; hochlett.
auch *trinu > treinu, un·d bei Bielenstein, LSpr. 11, 391 trinu), trrt
(reiben, schleifen'; lit. trinu, tryniau, trinti.

vilu, vilu, vilt cdrehen, rollen' (kak'is vil ar asti cdie Katze rollt
den Schwanz') RKr. XVII, 63 (aus Talsen).

dirsu (vielleicht für älteres *d~rsu) bei Bielenstein, LSpr. 11, 392
(neben dirsu § 623 b oder dzrsnu § 612), dirsu (ä), dirst ccacare'.

c) pisu, pisu, pist Cfutuere' = lit. p-iStt, pisau, pzsti.
irisu bei Hesselberg 44, Bielenstein, LSpr. I, 344, U, in Nerft

(2. P. S. -ris auch RKr. XIV, 81), risu (ä) 3), rist cbinden' (auch canf.
trennen') = lit. risuJ risau (oder risiafl Lehr. 398, 22) Niemi, S. 12 und
28, Jusk. unter jrzsti u. a.), rzsti. -Dasselbe Verbum hat auch die in
transitiye Bedeutung csich anfügen' (Bielenstein 1. c. 374) oder csich
zertrennen wie eine Naht oder Haarflechte' resp. (in Saussen) 4) ~sich ab
wickeln' (vgl. Buga, RFV. LXXIII, 339 ff.) und wohl nur als solches
das nach § 613 gebildete Präsens ristu bei Adolphi 178 (hier neben
risu angeführt, s. auch RKr. XIV, 80; die 3. P. Prät. -risa BW. 16988),
oder auch rist1~2 bei Bielenstein 1. c. 374 Init i aus in, s. Wiedemann,
Prät. 65.

ritzt, ritu, rist (Bielenstein 1. c. 343) ~rollen' (trans.) = lit. ritu, ri
tau, r~sti. Daneben das intransitive rituJ riteju, ritet.

situ, situ (ä), sist eschlagen'.

1) Daneben infl. 3. P. Prt. peina BW. 21610,6.
2) Daneben 3. P. slfina ßW. 32583,8 var. aus Grafental.
3) 3. P. Prt. ap'risa cbanden um' DW. 24741,3 var.
4) Hier: 1. P. S. Prs. risu, 3. P. Prt. risa.
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zibu, zibeju, zibet eschimmern' = lit. iibu, iibejau, iibiJti.
Hierher vielleicht auch lipt Csteigen' LP. VI, 26 aus Ober-Bartau

(die 3. P. Prät. lipa ibid. 27 und 28), vgl. lit. lip1t, lipau (auch lipiail
LOhr. 368,19, 377,3, 386,42, Jaunis, Pon. gov. I1, 17 u. a.), l1pti dass.;
daneben l~pu (= lit. limpu) ebleibe kleben' nach § 611 a.

U"f) Rest e alte r ~~o- und d(h)o-St äm tue.

§ 610. a) dziv'U cich lebe' bei ~Ianzel, Post. I, 470 (auch im
Volkslied: ja tev tika, dziv ltlJ" 1nani! BW. 26867, 6 cwenn es dir beliebt,
lebe mit mir'); vgl. aksl. iivg 1), lat. viVö 1) und ai. jivat~:, Ul'janov, 08
novy 35 und Brugmal111, Grdr. 112 , 3, 269 ff. Wie man noch jetzt
neben dzivat cleben' in Westkurland ein dzievat 2) findet, so weist auf
ein Präsens *dziev1J~ (zu vergleichen n1it gr. hOln. ßelof.lClt cich werde le~en',

wenn dies Init UI 'janov 1. c. wirklich auf *ßeleF01-!Cll zurückzuführen ist;
anders Bechtel, Lexilogus zu Horner 81 tlnd Tllurneysen, TB'. XXXVIII,
147) das Präteritum clziev~t in Nieder-Bartau. Wie neben aksl. iivp der
Infinitiv iiti steht, so hatte man wohl auch im Lettischen neben dem
Präsens dZiV'U resp. *dzievu einen Infinitiv dzit resp. dziet cleben'. Diese
Bedeutung hat in Chylinskis Bibelübersetzung noch lit. gyti 3), s. Lit.
Mitt. IV, 231; sonst bedeuten lit. gyti und lette dztt jetzt cheil werden'
(vgl. russe zazitb (heil werden'), docll vgl. auch lit. atgyti caufleben';
dazu jetzt die Präsentia lit. gyju oder gynu Ulld (nach § 614 Cl) lett.
dZist,tt, und die Präterita lit. gljau, lette dziju. Mit *dziet cleben' ist viel
leicht identisch das im Wörterbuch Langes (als veraltet) in der Be
delltung «hervorblühen» angeführte d/~iet (vgl. lit. jgflti Jusk. (empor
wachsen') mit dem Präsens *dzeju(os) in der Phrase bläzma dzejas ces
läßt sich (in der Luft) ein Licht sehen'. Auf ein *dziet (neben dzit)
deutet auch die Ableitung dziedin~t eich heile (trans.)' nebell dZidinu,
lit. gydinu.

b) v~rdu, viru (a), viit ckocben' (trans., z. B. BW. 20168; 32209,3;
35307 var. u. a" und intrans.); lit. ver'du, viriau, v'trti; vgl. unten
§ 634 c; Ul'janov, Osnovy 33 f.; Wiedemann, I>rät. 67; Porzezinskij, K is
tor. 109 f. und Brugmanll, Grdr. II2, 3, 372 ff.

1) Slave i und lat. i sind übrigens zweideutig. - Dies Verbum könnte übrigens
ein altes J)enominativum sein, s. Stamm, Denomin. 13.

2) Vgl. lit. at-geivint bei Dauksa, Kat. 51, 14.

3) VgL auch lett. atdzities cwieder aufleben' RKr. XIV, 44.
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ab) 0 - S t ä m m e mit ein e nl n - I n fix.

§ 611. Diese Stämme, auch in den verwandten Sprachen mehr
oder minder vertreten, sind im Baltischen fast durchweg intransitiv,
und viele von ihnen - deutlich inchoativ. Die Wurzelsilbe ist meist
tiefstufig. Vgl. dazu Ul'janov, Osnovy 42 ff. und Znac. 11, 103 ff.; Wie
demann, Prät. 56 ff. und Handb. § 180; Porzezinskij, K istor. 90 ff.,
Persson, Beitr. 588 f. und Brugmann, Grdr. Ir ~\ 3, 272 ff. und 279 ff.
Die entsprechenden Präterita sind, soweit b~kannt, durchweg ä-Stämme,
s. KZ. XLIII, 32 f. '

a) Mit i in der Wurzelsilbe:
kr"itu, kritu (ä), krist cfallen' = lit. krintu, kritau, kristi.
l~pu, lipu (ä), lipt ckleben bleiben' = lit. limpu, lipau, l1pti.
Ähnlich flektiert man noch aizCip~t (Dondangen) cbleibe stecken';

knitu 1) (Adolphi 157 und U) ckeime'; m~tu (= lit. mintu) clebe, wohne';
atn~it~t U ('taue lös, werde gelinder; gehe aus dem Leim (in der Feuchtig
keit)', vgl. mitrs cfeucht' und atmietet cerweichen' ; apn~ku 2) (neben ap
n7tkstu, s. § 620 und Bielenstein, LSpr. I, 352) ~werde überdrüssig'; hoch~

lette sneig § 605 (= lit. sninga und lat. ninguit) cschneit'; stipu bei
Bielenstein 1. Ca (= lit. stimpu) cwerde steif'; tiku (= lit. tinkü) ~gefalle';

z~b (in Hesselbergs Grammatik § 109) ~flimmert'.

b) Mit u in der Wurzelsilbe:
jutu, jtttu (ä), just cfühlen' = lit. juntu, jutau, justi.
klupu, klupu (ä), klupt Cstolpern' = lit. klurnpu, klupau, klupti.
Ähnlich flektiert man noch bruku cgehe schichtweise ab'; drupu

czerfalle stückweise'; ditku U cwerde matt'; juku 3) cwerde verwirrt';>
. kltupu U Cstolpere, strauchle' (nach Lange auch: Cliege zusammenge
. krüm:mt auf dem Bauch'; vgl. lit. kniupti Cmit dem Gesicht zur Erde
liegen' bei Mikuckij, Izvest., Bd. IV v. J. 1855, S. 93 und lit. knupoju
= klupoju ckniee dauernd'); krupu cverschrumpfe' U und Harder Anm.
49 oder krupu LP. IV, 56 und 71; kupu (Stender, Hesselberg u. a.) cge_
rinne'; muku (= lit. munku bei Buga, RFV. LXXII, 198 und Jusk..
unter isrnukti) ~streife mich ab, fliehe'; pluku (= lit. plunku) cverliere die
Farbe, verschieße~ (lett. auch: werde verbrüht); ruku bei Stender (= lit..
runku) oder fuku Adolphi 179 (mit f nach faulet) eschrumpfe ein';
spruku, (= lit. spr~tnku Jusk. unter issprukti) Centspringe'; sutu (= lit. suntt't)
cwerde heiß'; sl'uku cglitsche' (wohl statt *slftku nach sl'aukt 2 RKr. XV,.

1) In Lisohn dafür kn~estu (Prät. knitu); etwa nach dem Muster von dziestu ~

dzist § 620.
2) BW. 25806, 8 dafür pan~ku mit unpersönlichem Subjekt.
3) Vgl. lit. su-,jukti C:sich vermischen' Lit. Mitt. I, 71.
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139 cdie Füße längs dem Boden schleppend gehen'); sut~t ~werde böse'
(wohl statt *sutu === lit. suntu - woneben auch S'i~tntu - cwerde toll~

nach sau~ = lit. sia'u-, vgl. lit. siauciu (tobe im Zorn'); satri'tku bei Bielen
stein, LSpr. I, 352 C(vor Schrecken) fahre zusammen'; tuku bei Adol
phi 204, RKr. XVI, 272, Bielenstein 1. c. (=== lit. tunku) cwerde fett';
.zud~t cverschwinde'. - Hierher gehört auch das instransitive (vgl. Mag.
V, 1, 15'3) lupt l

) (ada atlup LP. VI, 501 cdie Haut löst sich los', dda nuo
lupa LP. V, 106 und 214 '=die Haut löste sich ab'), und vielleicht auch
dubt 2) chohl werden' (vgl. lit. d~tmb.:u, ditbti) und dttzt 3) U und Bielen
stein 1. c. I, 344 Centz\vei gehen'"

c) Mit balte a in der Wurzelsilbe :
pruotu, pratu (a), prast Cverstehell' == lit. prantü, pratafi, prasti.
tuopu, tapu (ä), tapt cwerc1en~ == lit. ta1npu, tapau KZ. XLIII, 20, tapt'i.
...4..hnlich flektiert man noch lttoku (neben wohl älterem lit. lakü)

l:fresse leckend'; plito7cu cwerde flach'; (at)r~'todu (= lit. randu) cfinde' (lett.
-ritodu bedeutet auch: werde ge"'l'ohllt; statt -ruodu auch -r'UOf}~~/; § 601 e
und ~ruonu § 612); 1~uok~t cgrabe' (= lit. rankit cöffne durch Stochern');
srnl'tok~t Cersticke' (j11tr.); Zttogtt Cstehle'; vgl. auch S'~tokas § 606.

cl) Mit e in der Wurzelsilbe:
brzedu bei Manzel, Post. I, 187, Mag. VIII, Nr. 2797, BvV. 4525

und 23223 var., in Talsen, Neuwacken, ~othof, Bersobn, Laudohn, Alt
Kalzenau, Heidenfeld, Serben, Drostenhof, Festen, Pebalg u. a. (neben
br~enu § 612 e), bricl'Ut (a), brist Cwaten' = lit. brendü Niemi, Nr. 1315,
Jaunis, Pon. gov. 11, 14, Ul'janov, Zuae. I, 62 2, JuSk. unter ibr~st-i und
'iSb1/1~sti (vgl. auch ostlit. brindu SzDi. unter brodz~; sonst dafür bred'lt,
wie slave breclp), bridau, bristi.

-siek (in issiek eversiegt-' bei Manzel, Post. 111, 17) dürfte wohl mit
lit. senka (Prt. seko, Inf. sekti) (fällt, senkt sich (von der Oberfläche des
Wassers gesagt)' identisch sein. Statt siek, *s~ka, *sekt (vgl. s~kls cseicbt'}
kennt man jetzt nur szk (z. B. Sboru. LXVII, Nr. 3, S. 38, bei Adolpbi
188, Hesselberg 42, Bielenstein, LSpr. I, 352), sika 4), sikt eversiegen'.
Nun wäre es zwar nicht absolut unmöglich, alle diese baltischen For-

1) Das h'tpu bei Stender, Bielenstein und U zum transitiven lupt cabschälen'
beruht wohl nur auf Adolpbi 163, wo - wohl falsch - angegeben wird, daß lupt
!:abschälen' wie klupt flektiert werde. Bei U unter lupt und Mag. XV, 1, 101 findet
sich die wirkliche 2. P. S. zum transitiven lupt, nämlich lt~p, vgl. lit. lupu, lupU
4tabscbälen'; die 1. P. s. zu lette lup muß entweder *lupu oder *lupju lauten.

2) Das von Stender angeführte Präsens dubu ist zweifelhaft.
3) Dazu die 3. P. :Fut. saduzs Zb. XVIII, 384.
4) BW. 16825,1 und 2 ist das Kompositum apsiku anscheinend synomym mit

dem apstrigu der Varianten, vgl. U unter apsikt und apstigt.
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men von einer aus den verwandten Sprachen belegten 'Vurzelform sel:q
oder senq- abzuleiten, s. J. Schmidt, \Tok. l. 63 f. und 79 und (anders)
Kritik 62 ff. und Wiedemann, Prät. 58. Aber da man auch in einigen
anderen indoeuropäischen Wurzeln ein Schwankell zwischen -ei- und -e
resp. -en- findet, so dürfte es geratener sein, mit Vondrak, BB. XXIX,
206 und Bechtel, Lexilogus zu Homer 142 eine Wurzelform seq- neben
seiq- vorauszusetzen. Und da man das Lettische zunächst mit dem
Litauischen zu vergleicllen hat, so hat man wohl mit Ul'janov, Znac.
I, 62 2 und Porzezinskij, K istor. 99 anzunehmen, daß im Lettischen zu
szek (= lit. senka) zunäcllst statt. des alten *sekt ein Infinitiv sikt auf
kam (vgl. ullten tikt zu t>tek == lit. tenka) , worauf zu sikt ein Präsens
s~k neugebildet wurde (vgl. *liku > ostlett. leiku statt lzeku zu likt
§ 605). Über die Nebenformen 3. Prs. sikst, Inf. s"ikt s. § 620.

t'tektt Cgelange, widerfahre, werde' == lit. tenku (tekau, tektri) cwerde
zuteil'; im Lettischen ist tieku : *t~ku, *tekt (vgl. ostlett. nat'ekl'a Zb.
XVIII, 476 aus *netekle tein *ungeratenes > faules Frauenzimmer' für
,sonstiges netikle, s. U unter netikls und tikusi) nach dem Muster von
lieku § 605: liku, likt u. a. zu tieku : tilcu, tikt umgebildet worden; s. ur-
janov, Znac. I, 62 2; Porzezinskij, I{ istor. 99; Zubaty, SborIl. fil. 1'T,
255 f. und Wiedeillann, Prät. 88. In Wolmar u. a. unterscheidet man
noch tieku : tikt, aiztzeku : aizt-ikt Chingelangen; berühren~, iztieku: iztikt
causkommen, zurechtkommen' (lit. istekti causkolnmen'), nuotiek'lt : nuotikt
Chingelangen' (lit. nutekti csich erstrecken bis'), ptirtzeku/ : piirtikt chinüber
gelangen' (lit. pertekti cder Länge nacll hin-ttberreichen') u. a. von tik~t

(= lit. tinku) : tikt (= lit. tikti) § 611 a und patiku : lJatikt (lit. patlkti)
cgefallen', aber daneben hat man da allch satieku : satikt csich vertragen
(auch: begegnen)' gegenüber lit. sutinku : sutikti csich vertragen' und
susitikti Cbegegnen', sowie nuotiekCas) : nuotikt(ies) l:sich ereignen' gegen
über lit. 'nusiti?ika : nusit11kti csich ereignen'. pagegell im Hochlettischen
,nicht bloß (pa)t"iku > (pa)teiku cgefalle' und sateiku Cbegegne' in Marien
burg RKr. XVII, 104 > sat'eiku in Kaunata, Birsen, Dagda, Zb.
XVIII, 242 u. a. und nuotik BW. 21944, 4 var. > ostlett. nuleik cer
eignet sich' in Warkland u. a., sOlldern darnach auell tiku cwerde~ BW.
10042, 3 var., 22039 var., BB. XIV, 150, in Lisohn RKr. XVII, 100
> teiku in Marienburg RKr. X'TII, 126, Roseneck, Oppekaln, Nerft
u. a. > infl. t'eiku Zb. XVIII, 241,313, Smelt. 15. 21 u. a. und ostlett.
puorteiku Sk. Do. 39; das alte "i aus ie daneben nur noch ill o'izt;;;ku
cberühre' in Marienburg RKr. XVII, 126 und infl. aizt'iku Zb. XVIII,
,388. Aber im Alt-Pebalgschen Gebiet auch aiztiku > aizteiku in Neu
Schwaneburg. Neben nuotiek resp. ostlett. n~~teik auch nuotikst § 620.
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giedu cmerke' als Entlehnung wohl = lit. gendu in pasigendü cwerd~

gewahr, daß etwas fehlt; vermisse' und lat. -hendij in prehend6 cfasse'
(Wiedemann, Prät. 57 llnd 88 und Walde, Lat. eta Wrtb. 2 610). Prät.
und Infin. jetzt dazu - statt *g~du (= lit. -gedalt), *gest (-= lit. -gesti)
- gid~t, gist (vgl. oben tieku : tiku, tikt); doch kennt U noch ein (pa)

gesties cmissen' und gedet csiel1 erinnern'. Die Entlehnung ist sehr alt,
da dies Verbum auch in Livland bekannt (dort aufgeschrieben sind
sasarJida resp. iesarJida BW. 18365 mit der Bedeutung des lit. pasigeao),
und da -en- noch zu -ie- geworden ist, vgl. dazu § 83 a.

Erweiterungen solcher Stämme durch -sio- s. § 620.

UE) no-Stämme.

§ 612. Diese Stämme zeigen jetzt keine einheitliche Bedeutung
und habell jetzt teils tiefstufige, teils hochstufige Wl1rzelform, die 
abgesehen von einigen lettischen Formen - im Baltischen stets vokalisch
auslautet; vgl. Osthoff, MD. IV, 393 ff.; Ul'janov, Osnovy 69 ff., 96 und
98; Wiedemann, Prät. 55 f.; Leskien, ...~~b]. 405; Porzezinskij, K istor.
106 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 313 ff.

a) lcrien~t (neben kreju § 604), kr~j~t, kriet cschmänden~.

1nienu z. B. bei S. 30 und RKr. XV, 85 (neben 'Jneju § (04), meju,
~niet C(eineIl Pfahl) einschlagen'.

s-ienu (neben sienu Etn. IV, 57 und bei Bielenstein, LSpr. I, 354
nach §§ 622 ff. oder seju § 604), sej~/;, siet ebinden', wie lit. sienu,
sieti § 604.

skrien~t (neben slcrienu BE. XVII, 279 und bei Bielenstein 1. c. I,
355 nach §§ 622 ff. oder skreju § 604), skreju, skrzet claufen', vg1. § 636.
.slienu (neben sleju § 604), slej~t, sliet canlehnen'; vgl. lit. dia!. s7ienu Jau
nis, Perev. gramm. 179 4 und die teilweise abweichenden lat. clinat Cneigt',
gr. KATVW (aus *KAlv;,w) clehne an'; aso hlinän clehnen (intr.)' u. a.

strienuos, strejuos, strieties csich versteifen' FBR. I, 31.
b) *r'"in'u (=== zem. rynu) > hochlett. reinu § 609 a (neben riju

. ibid.), r~ju, rit cschlingen'.
c) ganu > infl. gyunu bei Bezzenberger, Jagic-Festschrift 280 l,

Zb. XVIII, 274, Sk. Do. 28, in Kallnata, Baltinov, Liksna, Birsen u. a.
(neben gustu § 615 Cl und gltj~l § 624 b), g~tVU (a), gut <:haschen'; lit.
guinu aus *günu + gUj1~, Illf. guiti cschnell jagen' statt *gldi unter dem
Einfluß des Prs. guju und Prt. gujau, s. Osthoff, ~lU. IV, 48.

*rnünu > infl. rnyunu RFV. LXXII, 198, *muvu, *müt cschwimmen'o
sünu ete. in Bauske, Baldohn, Linden, Neugut, Setzen, Pixtern,

Ekengraf, Dubena, Nerft, Gr.-Buschbof (in Kurland), Nitau, Sunzel?
Endzelin, Lettische Grammatik. 37
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Jürgensburg, Lipskaln, Ogershof, Römershof, Druweenen, Odsen, Lisohn,
Aabof, Roseneck, Lubahn, Marienburg, Heidenfeldt, Neu-Rosen, Alswig,
Schwaneburg, Treppenhof (in Livland), Kaunata, Baltinov, Marienhausen,
Birsen, Preili, Vuorkova (im Infläntischen), B"\V. 3002 11. a. (neben su..
vu § 608 oder suj~t § 624 b), suvu (ä), Bilt cnähen'.

d) aunu in den meisten Mundarten, z. B. auch in Salisburg,
Kl.-Wrangelshof, Wolmarsllof, Doblen, Bauske, Blieden, Edwahlen,
Dondangen u. a., wo das Präsens z. B. zu raut creißen' rauju ~ und
nicht raunu - lautet (neben aunu BB. XVII, 279 und bei Bielenstein,
LSpr. I, 355, vgl. § 636, und auju § 626 b), avu (ä) oder avu (e) 1), aut
C(Füße) bekleiden, (Fußbekleidung) anziehen~; lit. aunu, aviafi 2}, ailti.

In den südwestkurländischen Mundarten von Preekuln, Ligutten
u. a. 3) und im östlichen Gebiet (ostwärts von Baldohn, Mißhof, Sunzel,
Jürgensburg, Nitau, Drobbusch, Kaugershof inklusive an) hat man auch
(und zwar ausschließlich) bl'aunu, jdunu (in Lisohn jounu), saunu,
spl'ailnu usw. statt bl'auju, jauju usw. § 626 b, ganz wie in litauischen
Mundarten (s. Baranowski, Zam. 41; Jaunis, Perev. gramm. 179 und
Pon. gov. 11, 14; Schleicher in der Donaleitisausgabe 336; Specht 53 f ..
und Jusk. unter den betreffenden Infinitiven) bliaunu, ja~{;nu usw. neben
bliauju, jauju usw.; vgl. auch russe sunu neben suju und ptunu
neben ptuju.

Vgl. auch duonu § 601 d und einu § 601 b.
e) brienu bei Adolphi 141, in Mundarten mit lienu resp. *l"inu

(s. unten) und in Treppenhof, Aahof, Marienburg, Alswig, Oppekaln.,.
Römershof, Selburg, Nerft u. a. (neben brienu bei Bielenstein, LSpr. I,
351 und briedu § 611 d) aus br~-n·d-nuo, bridu (ä), brist 4) (waten'; dies'
*bre-n-d-nuo ist vielleicht eine Kontamination von *b1!Oe-n-duo (> br~ed~t)

und *brid-nuo (vgl. slovak. brdnui und poln. brn~6 Cwaten').

1) Außer den Belegen KZ. XLIII, 21 noch zu nennen: 1. S. avu BE. XVII, 273,.
in Vuorkova, Laudohn, Alt-Kalzenau, Ekengraf, resp. hochlett. ovu in Odsen, Bal
tinov, Birsen, 3. P. ova EW. 31 963,2 und Sk. Do. 105, 1. S. ävu in Dohlen, Ekau,
Linden (in Kurland), Absenau, Drostenhof, Serben, Kl.-Wrangelshof, Lipskaln, Drob
busch, Salisburg, Wolmar, DruweeneD, Marienburg, Roseneck, Marienhausen, Rujen,
Friedrichshof, 3. P. äve RKr. XVI, 90 und in Erlaa; s. auch BW. 2654.

2) Bei Mielcke (.At\.nfangsgr. einer lit. Sprach!., S. 101) auch 2. S. Prt. apsiawal
und 3. P. Prt. apsiäwo.

3) Im süd'westkurländischen Kruhten hat der Verfasser kfaunu neben 'rauju
gehört, in Jürgensburg - saunu neben plaUju; und Heaselberg, der § 107 die For
men auf -auju als die normalen angibt, erwähnt dabei, daß aut, plafit, k1oaut, saftt
im Präsens auch auf -aunu auslauten.

~) In Selburg und (nach Mag. XIV, 1, 165) Neuhof bei Setzen zum Prs. br~enu
i;\ls Inf. neben brist auch die Neubildung br~et nach dem Muster von suenu: snet u. a.,
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Wohl unter dem Einfluß von br~enu, entstand lienu aus *lend-nuo
in Edwahlen, Kandau, Blieden, Doblen, Bauske, Ekau, Baldohn, Linden,
Neugut u. a. in Kurland, in Nitau, Bunzel, Lemburg, Jürgensburg,
Hinzenberg, Ruhtern, Paltemal, Drobbusch, Kl.-Wrangelshof, Salisburg,
Rujen, Wolmar, Ronneburg, Lipskaln, Smilten, Erlaa, Alt-Kalzenau,
Ogershof, Alten","oga, Seßwegen, Tirsen, Meiran u. a. in Livland, in
Kaunata, Liksna, Andrepno, Dagda, Jozefovo, \Varkland u. a. im In
fläntischen, bei Bielenstein, LSpr. I, 352 u. a., wofür auch lienu BB.
XVII, 279 und - unter dem Einfluß des Präterital- und Infinitiv
stammes - *linu> hocblett.leinu 1

) BW. 13730,23, in Kuorsova, Birsen,
Baltinov u. a. (neben r~edu § 603 und lizu § 623b), Z,ldu (ä), l'lSt (kriechen'.

ruon~fJ aus *ra-n-d-nuo BWo 4740, Sk. Do. 221, in Ligutten, Remten,
Kaunata, Birsen, Liksna u. a. neben ruodu § 611 c und ruornu § 601 e.

rn~eznu bei Adolphi 166, RKr. XV, 86 und XVI, 118, BW. 34714, 2
var., in Kaugershof u. a. oder *mizn1Jt > infi. meiznu in Birsen (neben
J}niezu § 603 und nfizu § 623b), m~zu (a), m~zt charnen'; vielleicht ist
eine ältere Präsensform *lniz-nuo vorauszusetzen, vgl. lit. IJniinius CBett
pisser'.

Nach m~eznu2) ist dirsnu 2) BW. 35517 und VI, S. 165 und bei
S 17 gebildet (neben d~rsu § 609 bund dirsu § 623 b).

Allf den Präsensstamm beschränkt war der Nasal ursprünglich
wahrscheinlich auch in folgenden Verben:

kruknu, kru7cneju, kruknet cin gekrümmter Stellung sitzen; hocken'
in Erlaa und RKr. XV, 120; vgl. ai. kruncati ckrümmt sich' und sloven.
ukroknem, Inf. ukrokniti C:sich krümmen'.

kurnu, kurneju, k1Jtrnet (bei Bielenstein, LSpr. I, 438) oder kurnet
RKr. XV, 82 cmurren' (vgl. lit. niurneti dass.).

zilnu, zilneju, zilnet tblau (er)scheinen' RKr. XV, 145.
zvitn~t, zvilneju, zvilnet cßammend brennen' RKr. XV, 145, wohl

verwandt mit ai. jvrl..tati C:flammt'.

1) In Nerft dafür ein auffälliges leiznu (Prät. leidu) ; nach meiznu :meizt charnen'?
2) Darnach wohl auch Formen, wie 1. PI. sitnomCscblagen', ptyuk'iiom cpflücken'

und gar 6iersnom fhauen' (vgl. cie'J"su chaue', S. 1249 1), dtierznom (hören' (vgl. dzirzu
(höre' § 630a), die der Verfasser von einer Person aus Jozefovo (neben vadarn,
pl'aunam, radzom, ltn01n, und - von einer zweiten Person - cärtam, diierdim,
kaunam"fs) gehört hat; zum n vgl. die 1. PI. kaunim~s ibid. und aunu § 612 d, sowie
die 3. P. miini und diersni § 628.

37*
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al:) sto-Stämme.

§ 613. Diese Stämme, mit Sicherheit nur im Baltischen vertreten!),
haben - gleich den o-Stämmen mit einem n-Infix - intransitive und
meist inchoative Bedeutung, wobei die Wurzelsilbe Jneist auf der Tief
stufe steht. Von einigen sonst zirkumflektierten Wurzeln findet man
akutierte sto-Stämme, s. § 17 f. und IF. XXXIII, 113 f. mit Literatur
angaben; vgl. dazu auch W. Schulze, Berl. Sitzungsber. v. J. 1904,
S. 1440 f. - Das -s'· in -sto- ist wohl identisch mit dem -8- der sko
resp. sqo-Stämme, die eine ähnliche Bedeutung aufweisen; man findet
also auch llier das weitverbreitete Schwanken zwische11 suffixalem -st
und -sk- (Belege bei Persson, Reitr. 92, 320ff~ und 329ff.); vgl. Persson
1. c. 340ff.; Brugmann, PBrB. XXXIX, 89f. und Grdr. 11 2

, 3, 370f.,
sowie Bezzenberger, BB. IX, 334ff. und vViedemann, Prät. 60ff. und
Handb. 116. - Die entsprechenden Präterita sind in der Regel ä-Stämme,
s. KZ. XLIII, 33. - Diese Stämme sirld noch produktiv und haben
teilweise ältere o..Stämme verdrängt.

§ 614. a) Mit i vor Geräuschlauten:
3. P. snigst bei Bielenstein, LSpr. I, 351 (sonst snieg § 605 oder

*sn'tg § 611a), sniga, snigt cschneien'.
Ähnlich flektiert man kripstu Cerstarre' RKr. XV, 120 und 134

und ri(s)stu § 609 c.
nuoslist (in Lisohn) c,vird still, hört auf:l, Prt. ostlett. nustysa !{Z.

XLIII, 11, Iuf. 1~uoslist.

b) Mit i vor 1, r, rn, n:
a} tirpstu, tirpu, tirpt Cerstarren' == lit. tirpstu, tirpau, t-iipti.
Ällnlich noch tilpstu (= lit. tilpstit) in Nerft, RKr. XV, 99 11. a.

(neben t~lpu § 603, wo auch ein tflpstu angeführt ist); ilgst cdauert lange~

(= lit. ~lgsta cwird lange'); tgstu (mit ~- aus in-) cbin mürrisch; klage'
(vgl. lit. ingzdft Cklage'; weitere Belege von -zdo- neben -sto- bei Persson,
Beitr. 348 f.); likstu 2) (= lit. linkstu) Cbiege mich'; m'trkstu (= lit. m.irkst~'t)

cbin eingeweicht~; mirgst RKr. XV, 86 und bei Bielenstein, LSpr. I, 376
(verschwimmt (von den Augen eines Sterbenden gesagt)'; sirgst~t oder
sirgstu (neben sfrgu § 603) ckränkle'; slikstu (mit i aus in, vgl. Jit. slinkiJti

1) Da im Griechischen pT aus pot' entstanden sein kann (s. Brugmann-Thumb,
Griech. Gramm.4 149), so könnte allenfalls gr. Ef.10PTEV· Ct1tE{}aV€ (Hes.) zu lett. 'Jniistu
und lit. m~rstu gehören; auch die griechischen Verba auf -1tTW könnten in einigen
Fällen zwischen 1t und Tein cr eingebüßt haben.

2) Dafür bei Stender ein lieku (das wäre lit. *lenlcu). Eine späte Neubildung
ist die 3. P. Pl:t. lica BW. 18043,12 var. und 13 var. (nach denl transitiven neca).
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Cein wenig rutschen' u. a.) C11eige mich, gehe unter im Wasser'l) (mund
artlich, ~. RKr. XIII, 68 und bei Müblenbach, BE. XXIX, 75f., 1. S.
Prät. sliku, Inf. slikt 2

) statt sonstiger sl~ku, sl~kt etwa nach dem Muster
von apnibkstu § 620: apniku, apnikt u. a.); spifgst'u Cerstarke, genese';
st-ingst'tt (=== lit. stingst~(;) Cerstarre' ; svirkstu U (= lit. svirkstu csause')
Cknistre, praßle'; aucl1 criesle' (in dieser Bedeutung auch svirgstu U);
tvikstu (fühle Schwüle', wohl identisch mit kuron. tvüikstu RKr. XVI,
1172 cschieße zu (von der Milch im Euter gesagt)' oder tvi'l1kstu2 XVII,
60 cscl1merze (vom anschwellenden Geschwür gesagt)' und lit. tvinkstu
cschwelle an (von trächtigen weiblichen Tieren, vom Euter und von
Geschwüren gesagt)', vgl. lit. tvenkict ces ist schwül, es schmerzt~; savilgstu
(in Erlaa) cwerde feucht'; .zilgst~t2 RKr. XV, 145 C:werde blau~.

ß) -bilstu. 3) S, -bitd~t, -biEst Csagen' (llinter ie-, pie- und UZe ge
bräuchlich).

Ähnlicll noch blinstu 2 cschwelle an' (in Saßmacken); -dz~rstu (= lit.
-girstu) chöre' (hinter iz- Smelt. 6, BW. 33612 u. a., und uz- BW_ 13257,3
und LP. VI, 479); (p'ie)srnirst~(; (=== lit. s'i1tirstu) cwerde stinkend'; (at)sp~sttt

U und in Lisolln (= lit. spist~(,) '-erglänze'. Über das entlehnte rJinstu
s. Izv. XV, 2, 212 2

• Hierher wahrscheinlich auch -*sirrst, WOZll die
3. P. Prät. aizasyrda Zb. XVIII, 280 cwurde zornig'.

(iz)vi1"st~t, -virtu, -v2rst cwerden~ == lit. virstu, virtafi, virsti, vgl.
auch pr. tvirst cwird'.

Ähnlicll noch kr'imst~t RKr. XVI, 272 für sonstiges krfmtu § 603.
1) birst, bifza (a), birzt czerbröckeln (intrans.)' .
Hierher noch. bltst~fJ (wenn -i- aus -in-) Sund RKr. XVI, 271

cnehme zu, quelle', milst bei Adolphi 165 4) (wird dunkel, neblig~ und
milst cschwillt' (neben 1n~lz § 603); auch (in Schlehk) (versandet'.

-m·~rstu (nur hinter aiz-), -rn~rS~t (a), ·m~rst Cvergessen' = lit. rnirstu,
lni'f4sa~1., rnirsti.

Ähnlich noch (sa)tirnst 5) (wird dunkel' in Lisohn und Selburg.
b) birst~t, bir~fJ (a), birt caus-, abfallen' = lit. b'irstu (neben bjru),

b'irau (Jusk.), b~rti (neben bifti, s. IF. XXXIII, 114).

1) Bielenstein, LSpr. I, 375 unterscheidet slikstu Cneige mich' von slZkstu 2 cgehe
unter'.

2) Schon bei Manzel 3. P. Prät. -slika Post. 11, 79 (neben -slika 11, 395), Inf.
-sUlet I, 190, 228 (neben -slikt 11, 265), 2. S. Kond. -sliktu I, 282.

3) Bei Bielenstein, LSpr. I, 359 dafür billu nach § 623 b.
4) Dagegen Rielenstein, LSpr. I, 374 gibt dazu das Präteritum 1nilsa 2.
5) Das Präteritum dazu aber auch satima EW. 9157; infl. 3. P. tllmsa EW.

30006, 10 ,'ar.



582 IT. Wortlehree

Ähnlich noch cilstu U (= lit. k~lstu) cerhebe mich'; dilstu in Ed
wahlen, Kandau, Blieden, Dohlen, Ekau, Baldohn, Nerft, Ekengraf.
Setzen, Linden (in Kurland), Kaipen, Bunzel, Sussikas, Kl.-Wrangelshof,
Wolmar, Salisburg, Rujen, Ronneburg, Drostenhof, Erlaa, Festen, Ber
sohn, Odsen, Aahof, Ros·eneck, Treppenhof u. a. (mit -il- oder -zl-, s.
IF. XXXIII, 114; daneben d~lu § 603) = lit. dilstu; dzzmstu in Kuor
sova, Roseneck, Aahof, Treppenhof, Odsen, N:erft, Erlaa, Kandau, Ed..
wahlen u. a. neben dz~mu § 603 (daneben auch die Mischform dZfmstu
> hochlett. dza1nstu in Schwaneburg, Selsau u. ae), wie lit. gh'}'l;stu (s.
IF. XXXIII, 113 und Jaunis, Perev. gramm. 199) neben gemu; grimstu
oder gri1nstu IF. XXXIII, 113 csinke' 1); ifst,u oder (nach C) ifstu (auch
irstu IF. XXXIII, -114) Czertrenne mich' = lit. 'lrstu (neben jru); l'imstu
für *limstu cbreche zusammen (intr.)' = lit. lzmstu dass. bei Buga, RFV.
LXVI, 225 und LXVII, 242; m,ifstu Csterbe' = litt mirstu, vgl. IF.
XXXIII, 113; rimst~" (und 'rhnstu) cwerde ruhig' = litt rimstu; silstu
cwerde warm' = lit. Silst~t (neben sjlu); (sa)slimstu S 39 U. a. (erkranke';
svilstu (oder svilstu IF. XXXIII, 114; neben 'sv~lu § 603) = litt svilstu
(neben svjlu); zvilstu (in Lisohn) Cneige oder senke mich'.

pazistu, pazinu (ä; vereinzelt auch -zinu KZ. XLIII, 13, BW. 23583
var., 24761, 2, 28596, 6259 var., 15990, 19100 var., 20179 var., wohl
unter dem Einfluß des Präs. und Inf.), pazit ckennen' -= litt pazistu,
paiinau, pazinti.

c) Mit 1;2):

a} digstu, d'igu, dtgt ckeimen' = lit. dygstu, dygau, dygti.
Ähnlich noch ligstu bei Bielenstein, LSpr. I, 376 (anderswo auch

ltgstu C und ligstu IF. XXXIII, 113) ckomme überein' = lit. lygstu
\verde gleich'; likstu oder likstu IF. XXXIII, 113 (s. auch Mühlenbach,
BB. XXIX, 73f.) ckomme ~berein'; nikstu (neben nikstu IF. XXXIII,
113) evergehe) = lit. nykstu; ptkstu RKr. XV, 89 (lit. pykstu) cwerde
zornig'.

ß) kltstu, klidu (ä), kltst ~irren' = lit. klystu, klydau, klfJsti csich verirren'.

1) Lit. grimstu: (Prät.) grimzdaü (in Dusetos auch grlmau) dürfte auf älterem
*grimzdu (vgl. oben unter a lit. ingzdu): *grinlaü beruhen, indem zunächst *grimau
durch grimzdau ersetzt wurde. Die Nebenform g1-irndau bei Büga, RFV. LXV, 315
ist entweder eine Neubildung zum Präsens grimstu (nach dem Muster von girstu:
girdau u. a.) öder setzt ein Präsens *gremdu voraus (so teilweise schon Wiedemann,
Prät. 67; Brugmann, Grdr. 111, 1053 und Walde, KZ. XXXIV, 518); zu lit. grim.dau
stimmen lette dia!. N. S. Part. Prät. Akt. Fern. G. -g1~imduse RKr. XVI,73 und 3. P.
Fut. grimdts BW.27670. - Auf *grf3mdu weist auch lette gremdeju (versenke'.

2) In einigen etymologisch unklaren Wurzeln kann dies i auch aus in ent
standen sein.
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Ähnlich noch glistu2 cwerde schleimig~ bei Bielenstein, LSpr. I, 373;
nistu chasse'; slistu (in Neu-Saris) cgleite' = lit. slystu; svist~t (schwitze';
ik'istu cfalle auseinander, zergehe' === lit. skfJstu cwerde dünnflüssig'.

vist~t, Vitu, vist cwelken' = lit. vfJstu, vyta~t, vysti.
pUstu, plts~t (a), pltst cbersten, platzen' = lit. plystu, plysau, plysti.
~) dzist~t (gegenüber lit. gyni't oder gyfu), dziju, dzit cheilen (intr.)'.
Ahnlich noch btstuos cfürchte mich' (im Präteritum neben bijuos

mundartlicll auch bttduos KZ. XLIII, 15 und Sk. Do. 265); list (neben
,dial. lij § 609 a) Cregnet'.

§ 615. a) Mit u' vor Geräuschlauten :
tupstu(os) 1) in I{aunata und Zb. XVIII, 251, t~tpu(os) (ä), tuptCiesJ

'csich niederhocken'.
Ähnlich noch gubstu (nach Stender) cbilcke mich, senke mich';

ptupstU.l (nach Stender) csprudle'.
dustu, dusu-, d~tst (in Lisohn) cschimmeln', wohl == lit. dustu, dusau,

cliisti cübelriechend werden'.
b) 11it 1Jt vor l, r, m, n:
a) k~l1npstu, kitmp~t, k1J'tmpt ckrumm werden' = lit. kurnpstu, kumpau,

k1,tfhpti.

Ähnlich noch jftkstu (werde gewohnt' = lit. junkstu 2); murgstu2

~fühle mich erlnattet, nicht geschlafen habend'; skufbst~t oder skurbstu
IF. XXXIII, 113 cwerde schwindlig'; stulbstu oder (nach S) stufbstu
~werde betäubt'; snurlcstu (bei Adolplli 185 und Stender) cwerde nieder
geschlagen'; snurgstu U (leide am Schnupfen'; ulbstu2 (in Lisobn) cwerde
benommen~; 'ltmpstu 2 (in Matkuln) (versclliamme~.

ß) ap1nulst'tt, -n~~tlSH (daneben -m~tldu bei Bielenstein, LSpr. 11, 395),
-'in~)lst cverwirrt werden' (auch nUOmttlst'U2 RKr. XVII, 42 cscblafe nicht
zur Schlafzeit').

Ähnlich noch turnst cwird dunkel' (Prät. neben t'tt1nSa B\"T. 28162
nach Bielenstein, LSpr. I, 378 und bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 92
auch tU1na).

atkurst1t, -kurtu, -kurst (in Lisohn) (einen Ruf beachten'.
1) {JulstuCos) in Bellnen, Lisohn, bei Hesselberg § 112, RKr. XVII,

1) Daneben tupju(os) § 624 a.
2) Das ursprünglich nur präsentische -n- in jttnk- (zu einer Wurzelform jük-,

vgl. lette jaucet Cgewöhnen:J) ist wohl wegen der abweichenden Intonation von j~tnk

(sonst war das n-Infix zirkumflektiert!) in die außerpräsentischen Formen übertragen.
- Im Lettischen mußte in denjenigen Mundarten, wo ' zu A geworden ist (§ 14), das
alte juku <*junkuo phonetisch mit iuku (Prät. juku) twerde verwirrt' zusammenfallen,
und daher findet man gelegentlich (Adolphi 152 und U) ein Prät. juku (statt juku)
~wurde gewohnt'.
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144, Zb. XVIII, 257 und 271 (mit -ttl- oder -~tl-, s. IF. XXXIII, 113;
daneben gul'u(os) § 624c), g~tlu(os) (ä)l), g1t1JZt(ies) esich niederlegen'.

Ähnlich noch glumstu (bei Stender) cwerde schleimig'; guistu cwerde
kraftlos' = lit. gurstu dass. bei Buga, Aist. St. 178; skufhstu oder skum

stu IF. XXXIII, 113 cwerde traurig'; spurstu cfas~e aus' (bei Stender
tlnd Hesselberg § 115).

c) Mit ü:

<X) ritgstu, r{igu, rugt Cgären' = lit. r-ugstu, rttgat.t, r~'tgti.

r\.hnlich noch n~toküpstu BW. 25924 (s. auch Bielenstein, LSpr..
11, 395) cwerde schwarz vom Rauch'; plukstu (U und bei S 34) Cschlage
aus, blühe auf'; triikstu 2) creiße entzwei (intr.)' = lit. trukstu; tukst-u 3)
oder (bei Bielenstein, LSpr. I, 376) tukstu 3) cschwelle'; atiübstu (oder
mit -ü- aus -un-?) U cerhole mich'.

ß) plustu, pludu (ä), plust cüberströmen' - lit. plustu, pl~tdau, plusti
~überfließen'.

Ähnlich noch sprttstu2 U und LP. I, 129 ~werde eingeklemmt' =
lit. spr~'tstu eentgleite' (vgl. jsprustu Jusk. ~gerate in eine Klemu1e'); t'''üstu 4)

BW. 12727,9 var. ~modre'.

rüstu BW. 27333,1, rüsu BW. 12727, 4var., *rüst (dafür gewöhn-·
lieh ruset) crosten'.

lustu, luzu (ä), luzt· cbrechen (intr.)' = lit. lustu, luiau, lUiti.
1) piistu, ptttVU (ä), püt cfaulen' = lit. pustu (An. 50 und 249, SzDL

unter gnij~, Jaunis, Perev. gramm. 1692 und bei Jablonskij im Nach
1vort zu Jusk., S. XLIV), puvatt, p·uti.

Ähnlich noch grustu oder (bei S 21) grustu,5) ~stürze ein' = lit.
griüst~t bei Ul'janov, Znac. I, 64; giistu S, in Wolmarshof, Selburg, bei
Stender und Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 83 (bier daneben auch guvu}
chas.che; bekomme'; kl'ustu cwerde, gelange' = lit. kliustu (neben kliüvu);
infl. myustüs cschwimme' (neben myunu) bei Buga, RFV. LXXII, 198;
zustu cwerde trocken' = lit. diiustu.

1) Zu den KZ. XLIII, 14 gegebenen Belegen kann man hinzufügen die 3. p"
Prt. guläs aus Ogershof lInd Kuorsova, -gttla BW. 27890,1, 19634,1, 24860,13.

2) Die dialektische 1. S. Prt. truku bei Mühlenbacb, BB. XXIX, 75 wie dia.L
sliku (zum Fra. sl~kstu) oben zu beurteilen. - Rosenberger, Mag. IX, 2, 16 nntel'
scheidet trukt creißen' von trtilkt C:mangeln' (Ut. trt'tksta C:fehlt' Lit. Mitt. I, 66).

3) Die Intonation widerspricht der Annahme Wiedemanns, Prät. 66 und Johans
sons, KZ. XXXII,497, daß dies tükstu eine Umbildung von tüku (= lit. t'l,tnku) sei::
in diesem Fall würde es *t~)k8tU lauten. Auch unterscheidet 11 och .A.dolphi 204
tükstu : tükt C:schwellen' von tüku: tukt 'feist werden~.

4) Vielleicht mit -ü- aus -un-; vgl. daneben tr-unet und trudet 'modern'.
5) r kann hier aus r entstanden sein.
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§ 616. a) Mit e:
l' f3kstu, *l'~ku, l'ekt Etn. IV, 130 cschlaff nach unten sich neigen,

herunterhangen'.
br'iest'u, bried~/; (ä), briest Cquellen, zunehmen, reifen' = lit. br~stur

brendau, br~sti (reifen'. Das dem Verfasser aus Nieder-Bartau bekannte
Partizip sabridis Cangequollen' und infl. pibrejds (vigens' in Kurmins:
SIO~Tnik unter j~drnJI setzen ein dem lit. brfstu, br~ndau, br~sti Cquellen"
entsprechendes Verbum voraus; beide Verba beruhen vielleicht auf
einem älteren Paradigma *brendu, brindau, br~sti.

liesttt (bei Adolphi 162), liesu, liest Cmager werden' (zu liess Cmager').
ciepstu BW. 20880, 9 var. (für sonstiges und älteres czepju § 625e

unter dem Einft.uß von Schallverba wie kulkstu u. a. § 618), eiepu, ciept
cpiepen'.

reibstu, 'reibu (a), reibt Cduselig sein'.
izzzst (mit ostlett. i aus ie) Cblüht auf' (in Liksna; sonst: uzz'ied, zu

zied, 2'ü3deja, ziedet cblühen') ist vielleicht zur athematischen Konjugation
gehörig, vgl. lit. zydlJni cblühe'.

apkvfpstu U, -kvepu, -kvept cräucherig werden'; -kv~pstu WOlll statt
*kvepju 1) (vgl. lit. kvepiu chauche' tr. und intr.) nach -küpstu § 615ca.

b) Mit urbalt. a:

a} labstu Etn. IV, 129, labu (a), labt csicb versöhnen' (zu labs Cgut').
saplakstu Manzel, Post. 11, 300 (sonst -pluoku § 611c), -plakuJ -plakt

czusammenfallen, Blch senken'.
ß) -alkst~t, -alku, -alkt Chungerll, schmachten' (jetzt gewöhnlich nur

im reflexiven Kompositum iz-s-alkt üblich, das jetzt falsch als 1:,z-satkt
aufgefaßt wird, vgl. Zubaty., BB. XVIII, 160; im Infiäntischen auch
iz-alkt, z. B. Sk. Do. 19) = lit. alkstu, alkau, itlkti.

Ähnlich noch sarkstu (werde rot'; vargstu (oder vargst~t IF. XXXIII)'
113 und bei Bielenstein, LSpr. I, 377) cbefinde Dlich elend' = lit. vargstu;
pampstu cschwelle an' = lit. pampstu; skärbstu U cwerde ohnmächtig'.

kalstu, kaZtu (a), kalst cverdorren'.
Ähnlich noch at- oder n~to-skarstu2) csehe ein'.
rn'uosttt(os) in Ronneburg, Alt-Kalzenall, Baltinov, Marienllausen,

Nerft, Baldobn, Ekau, Edwahlen, Rothof u. 8. (anderswo als io-Stamm,
s. § 627b), muodu(os) (ä), IJnuost(ies) Cerwachen' (mit -uo- aus urbalt. -an-).

1) Aus *kvepju wohl kvepu ltIag. XV, 3, 48 (aus Linden in Kurland), Prt.
kvepu, Inf. kvept Clangsam dahinsiechen', vgl. svepju § 625 f.

2) Dagegen Bielenstein gibt dazu LSpr. 11, 395 das Prt. atsktzru und den Inf.
atslcärt.
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karstu, karsu, karst cheiß werden' (im Litauischen ist zu karstu ein
neuer Inf. karsteti gebildet worden).

Ähnlich noch kärstu 1) U unter nuokärst und Zb. XVIII, 430 Caltre,
reife' = lit. kdrstu Caltre, reife'.

satstu in Wolmar, Erlaa, Schwaneburg, Roseneck, Baltinov, Marien
hausen u. a. (neben saru § 627 d), salu (a), salt efrieren' = lit. dia!. salsht
Jusk. 646 \unter issalti (sonst sqlu), salau, salti.

1) gaistu, gaisu (ä), gaist C:schwillden' = lit. gaistu, gaisa~;" gaisti.
kaist~t, kaitu (ä), kaist 2) cheiß werden' = lit. kaistu, kaita'u, kaisti.

Aus den reflexiven Komposita wie ap-s-kaistu (bei Adolphi 190) oder
ap-s-kaistuos u. a. (mit nuo-, sa-, par- u. a.) scheint sich ein Simplex
Bkaistuos cwerde zornig' in Ronneburg, Schwaneburg, Baldohn u. a. (da
neben s!caisuos § 627 a) herausgelöst zu haben (das Präteritum dazu:
Bkaituos), vgl. aber auch lit. veidas n~an skaist ces ärgert mich' Lit.
Mitt. I, 76.

b) aust, ausa {ä)J dust canbrechen (vom Tag)' = lit. austa, auso,
·austi (llach der gewöhnlichen und wahrscheinlichen Annahme statt *austi
nach dem Präsens austa, einer Umbildung eines *au8a, dessen -8- auf
idee -s-sk- § 621 zurückgeht, durch -sto-).. .

plaukstu, plauku, plau,kt csprießen' == lit. plaukstu, plaukau, plaukti
<schossen'.

c) Mit ä:

spragstu, spragu, spragt cplatzen' = lit. sp'r6gst-u, spr6gau, spr6gti.
Ähnlich noch (is)tnakstu 3) cerlerne' (in Rutzau; s. auch Bielenstein,

LSpr. I, 375) . lit. rn6kstu; skabstu cwerde sauer' = lit. sk6bstu bei ,Jaunis,
Perev. gramm. 187; apsapstu '=fange an zu schmerzen'; slapst~t cdurste;
bin der Ohnmacht nahe; falle zusammen (von Geschwülsten; in Smilten
in dieser Bedeutung dafür: slabstu, wofür in Erlaa Sl'äbsttt); lasse nach
(von Schmerzen)' = lit. sl6pst'U cwerde schwach' bei Büga, Aist. St. 171;
Geitler, Lit. St. 110 (hier neben slopju <=ersticke'); Bezzenberger, Lit.
Forsch. 172 Cersticke') und GGA. v. J. 1885, S. 940 Cbin durstig').

§ 611. Nach dem Muster von F~rmen wie dztstu: dzit u. a.
§ 614cl und pust~t : pilt u. a. § 615c1 enden in einigen nordwest-kur
ländischen Mundarten die Infinitive zu solchen Präsensstämmen auf
-sta, deren Wurzel auf d, t, z oder s auslautet, jetzt nicht mehr auf

1) Wohl mit dem Dehnton ; korst Creift' Zb. XVIII, 430 kann an und für sich
als kuorst <kärst oder als korst aus *karst aufgefaßt werden; infl. 3. P. Prt. korsa
BW. 33612 muß wohl als kuorsa2 gelesen werden.

2) Im Präteritum auch kaisu nach dem Muster von gaistu: gaisu.
3) Dazu Part. Prt. A.kt. Fern. G. izrnäkusi BW. 17608,5, nemäkuse 17733,1.
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-st) sondern auf ·t, z. B. kltt ~irren', vit cwelken~, lat 1) <=brecllen', pltt
~bersten', s. Mühlenbach, BB. XXIX, 77 f.

§ 618. Zu erwähllen sind noch einige (fast ausschließlich ono
matopoetische) sto-Stämme, die im Präteritum einen e·Stamm aufweisen,
der eigentlich zu einem älteren - teilweise noch vorhandenen 
präsentischen io-Stamm gehört (s. KZ. XLIII, 33):

kä~(lkst~t bei Stender (gegenüber lit. karkiu)J kärcu, kärkt cschreien
(von Vögeln)'.

kulkstu bei Stender, kulcu, ku·lkt ckakeln'.
kurkst~·t bei Stender (statt kurcu S 25, in Sellwaneburg u. a. 

lit. kttrkiu), kurcu, kürkt <=quarren'.
kurkstu 2 bei Bielenstein, LSpr. I, 379, kurcu2, k~t~kt2 <=hohl werden'.
stksttt2 bei Bielenstein 1. c. (statt s~cu RKr. XV, 93 u. a.), sicu 2

),

sikt crauscben, zischen'.
Auf ein Präsens *iidzu (neben igstu § 614ba: Prät. tgu) deutet wohl

auch das Präteritum idzu bei Adolphi 150, Stender, Hesselberg § 110
und RKr. XVI, 272.

§ 619ct In folgenden Verben scheint -st- ursprünglich nur prä
sentisch gewesen zu sein:

dr~stu Izv. XVII, 4, 114 neben drikstu 3), dri(kJsteju, dri(k)stet
Cwagen' : lit. drjstü, drjsau (auch drjstejau Jusk.), drfsti (auch dtristeti
Jusk.).

kustu, kusteju, kustet csich bewegen, rühren' : lit. 3. P. Prt. sukuso
ckam in Bewegung~ bei I..Jeskien, AbI. 302 (daneben kusu; kusejau, kusi!ti
csich regen').

cikstuos, cikstejuos, ciksteties '~ringen, kämpfen'; Stender gibt noch
Cistuos, cij~tos) cities dass., und Hesselberg § 107 - cikstuos 3), cijuos-,
c"ities dass.

smakstu, srnaksteju, sn~akstet RKr. XV, 136 <=schlechten Geruch
oder Geschmack annehn1en'.

surstu, sursteju, siirstet csiepen, schmerzen'; Stender gibt noch ein
damit synonymes sürstu, SÜ/lU (zu surs Cbitter')J sarst (statt *sart unter
dem Einfluß des Präsens). Daneben ein gleichbedeutendes sfi(k)stet,
das auf dem Präsens süst~{; § 620 zu beruhen scheint.

klimstu, klim-steju (auch noch klimsu bei U), kli11~stet (auch nocll
kli~nst) U cschwärmen, schweifen'.

kurkstu, kurksteju, ku'rkstet Cquarten' neben kurkt dass. § 618.

1) Dazu in Dondangen das Präteritum lud, worüber Mühlenbach, BB. XXIX, 79.
2) So z. B. B'V. 28664 neben infl. seiku 28664,1.
3) Uber das -k- s. § 114.
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smilgstu, sn~ilgsteju, smilgstet cwinseln' neben srnilgstu2
, smilgu,

smilgt (auch s1nildzet) bei Bielenstein, LSpr. I, 376.
Hierher mögen auch einige andere Schallverba auf -stet gehören

(man findet sie bei Bielenstein 1. c. I, 439ff.), s. Leskien, IF. XIII,
172 ff.; Brugmann, Grdr. 112, 3, 371 und Perssoll, Beitr. 346f. Die Übero

führung von -st- in die außerpräsentischell Formen mochte durcll Verba
begünstigt werden, die ihrer Bildung nach slavischen Verben wie russ.
xrustet}) cknistern' (neben x·rust cGeknister'), xrjasteth cknacken' (neben
x1jast cknacken'), svistetn cpfeifen' (neben svist CPfiff') u. a. entsprachen 0

§ 620. In folgenden Fällen sind mit einem n-Infix versehene
o-Stämme durch -sto- erweitert: b{istt,2 bei Bielenstein, LSpr. I, 374
(gegenüber lit. -bundu bei Jaunis, Perevo gramm. 1711

), b2tclu~ bust cer
wachen'.

dz-iestu, clzisu (ä), dzist cerlöschen (intr.)' : lit. g~stit (neben g~8U),

gesau, !lesti; lette dzis- (statt *dzes-) zu dzies- (aus *gens-) Ilacll dem
lVluster von lik- : liek(u) § 605 u. R., vgl. Wiedemann, Prät. 66, Ul'
jaIlov, Znac.. I, 62 2 llnd über ähnlich entstandenes lit. dial. gzst' Jusk.
704 unter gesti und Buga bei Jaunis, Perev. gramm. 1902 •

grustu RKr. XVI, 272 und U, gruzdu, grust cschwelen, glimmen' :
lit. grl1zdu Jusk. 481, gruz'dau, grusti.

kustu, kusu; (a), kust cschmelzen (intr.), ermüden (intr.)'.
Ostlett. leilJstu Sk. Do. 131 aus *l?ipstu statt l1pu § 611 a.
(ap)n~7cstu RKr. XVI, 272, BvV. 3941 var. U. a. neben (ap)n~ku

§ 6113J.
r1:stu neben rist~~ §§ 609 c und 614a.
silcstu bei Bielenstein, LSpr. I, 352 u. a. nebell siku § 611 cl; viel

leicht nac]l stks cklein, winzig' ist *sikstUJ zu sikstu RKr. XV, 93 >
ostlett. seikstu (in Roseneck) geworden, wozu daselbst Prät. stku und
Inf. sikt hinzugebildet sind.

süstu (statt und neben S~ltu § 611 b) bei Stender (qualme'; auf
Grund dieses süst~t dann auch ein Inf. süst ibid. (wie in Dondangen
Inf. kut2 statt *küst zum Präs. kusttt, s. Mühlenbach, BB. XXIX, 77)
und süstet U.

n'uotiikst(as) Cereignet sich' LP. VI, 2 und bei Bielenstein, LSpr.,
I, 352 statt nuot1;k § 611d.

Ein Präs. *gübstu (statt gubstu § 615a) wird wohl durchs Part. pa
gubis U cgebückt' vorausgesetzt; auch das Prät. -sl?isa neben -slisa KZ.
XLIII, 11 beruht wohl auf einem ähnlich neugebildeten Präs. *slisto

Litauische Analoga dazu bei Wiedemann, Prät. 65f. und Jau.nis,
Perev. gramm. 190f.
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§ 621. Reste von sko-Stämmen. Neben sto-Stämmen gab es
€hemals anscheinend gleichbedeutende sko- resp. sqo-l)Stämme, s. Brug
mann, Grdr. 112

, 3, 350ff. Im Baltischen, wo -sto- zur Herrschaft ge
langte, ist -sk- resp. -sq- unproduktiv und auch in die auf3erpräsentischen
Formen übertragen worden. IPür -sk- vgl. z. B. lit. austa = lette aust
§ 616 bö. -sqo- liegt wohl vor in lette tüsku bei Stender > ostlett. tousku
in Roseneck, Prt. tüsku (in Golgowsky u. a.), Inf. (s. § l09a) tükst 2)

cschwellen' (statt *tüt = aksl. tyti (Jett werden'). Lett. tüsk- könnte viel
leicht (s. § 108b4) auch aus *tüksk- entstanden sein, vgl. t~(kstu § 615ca;
anders darüber Porzezinskij, K istor. 103.

UY)) i 0-8t äm me.

§ 622. Hier werden zunächst l1ur die zweisilbigen io-Stämme
behandelt, während die mehrsilbigen Stämme auf -äio~ -öio, -eio, -ifio und
die Umbildungen von i-Stämmen später an die Reihe kommen_ -

Diese Klasse von Präsensstämmen ist jetzt im Baltischen (besonders
im Lettischen) stärker vertreten, als die übrigen Präsensstammbildungen
ztl primären Verben, da ältere Bildungen - namentlich reine o-Stämme
- teilweise durch io-Stämme ersetzt sind. Zuweilen findet man noch
im Lettischen selbst dialektisch die älteren o-Stämme neben den jüngeren
io-Stämmen; in anderen Fällen entspricht einem lettischen io-Stamm
noch ein o-Stamm im Litauischen oder in anderen indoeuropäischen
Sprachen (Belege dafür im nachfolgenden Verzeichnis). Das hängt
damit zusammen, daß die reinen o-Stämme keine einheitlich.e Bedeu-

1) Wie -zdo- § 614 ba neben -sto-, 80 auch -zgo;.. neben ;..sqo-; vgl. z. B. lit. ditzgu
(zu lette dunet cdröhnenC

) und Persson, Beitr. 332, 339 4 und 349, sowie gr. bucryw·
u1tobuw Hes.

2) Inß. *tükst > tyukst Zb. XV, 191 (dazu die 3. P. Prt. tyuksa Zb. XVIII, 421)
aus *tüskt, mit -sk- <Bk' (s. § 89 c) aus dem Part. Prt. *tüslc'is (wäre lit. *tusk~s) oder
aus einem Prät. *tüslc'u (== lit. *tt'tskiau), vgl. lit. Pra. d'lf:.zgtt/; J usk.: Prt. d11zgiau: Inf.
dungsti. Vgl. noch hochlett. n1,tosekst (Inf.), -sku, -sku (sie I) RKr. XVII, 70 <schmutzig
werden' (auch nuoseksk'et dass.; wohl zn ai. iaktrt <Mist'), 1)~kst causrüsten' FBR. I, 10
und v~ksties (Prs. und Prt. v~ksuJ)s) <sich an8chi~ken, bereiten (zur Reise namentlich)'
in Wolmar u. a., vekit cplärren' (Prs. und Prt. veksu) C, S, BW. 20523 var. (daneben
20523, 2 und 23 Prt. hochlett. veksku), aplBkst (Prs. und Prt. -leksu) RKr. XV, 105
csich besudeln' (neben leksa ibid. 123 CSchmutzfink; Schmutzstückchen') und peksties
(Prs. und Prt. peksuos) RKr. XVII, 72 czunehmen'. Möglicherweise aber entsprechen
die letzteren litauischen Verben wie svirkstu, svirksciau (das wäre lette *svirkslc'u >
*svirksu, s. § 85 a), svirksU (sausen' oder kranksciu, kranksciau, krankiti Cgurgelnd
l'öcheln'; für v~ksuos ist dies besonders wahrscheinlich wegen der Nebenform :f:vikstuqs
,cl. S. Pra.) >ostlett. veikstüs Sk. Do. 74. - Zu vergleichen sind auch Formen wie
lit. dreslciu, dreskiau, d1-eksti creißen'.
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tung hatten, während die la-Stämme im Baltischen überwiegend tran~

sitiv sind und fast alle eine Tätigkeit (und nicht einen Zustand) be
zeichnen; es lag also nahe, einen transitiven o-Stamm, um ihn formell
deutlicher zu charakterisieren, in einen jo-Stamm umzubilden. Die
speziell transitive Bedeutung der jo-Stämme rnußte namentlich in solcl1en
Fällen lebhaft empfunden werden, wo neben einem transitiven io..Stamm
ein von derselben 'Vurzel anders gebildeter intransitiver Präsensstamm
vorlag, vgl. z. B. die transitiven lett. svel'u Csenge', sk'ieztt Ctrenne', liecu
ebeuge', rn~rc~fJ cweiche', verSlt cwende~ neben den intransitiven sVfJlu § 603,
s!c'isttt § 614cß, lieku oder likstu § 614ba, m~rkst~t ibid., v~rtu § 603 oder
virstu § 614bß (s. auch Leskien, AbI. 381 ff., v.. d. Osten-Sacken, 1F. XL.,
150f. und Fortunatov~ Sborn. LXIV, Nr. 11, S.. 21ff.)"

Die soebell angeführten Formen (svel'u - befu) deuten auch
darauf hin, daß für die jo-Stämme der e-Vokalismus charakteristisch
ist; und in der Tat ist im Baltischen die e-Stufe in der Wurzelsilbe
dieser Stämme vorherrschend.

Vgl. Ul'janov, Osnovy 76ff.; Porzezinskij, Kistor. 115ff.; ",Viede...
mann, Prät. 74ff. und Handb. § 184; Brugmann, Grdr. 11 2

, 3-, 178ff.,:
193ff. und 197ff.; I.Jorentz, IF. VIII, l02ff.; lVleillet, MSL. XI, 299ff."
Les dialectes indo-europeens l09ff., MSL. XIX, 119ffo und Vved. 2 186ff.

Unter den io-Stämmen, die unten angefLi.hrt werden, könnten auch
einige (mit -}- hinter einem langel1 Vokal) ursprüngliche o-Stämme
stecken (s. Ul'jallov 1. c. 77f. und W. Schulze, KZ. XXVII, 420ff.);
aber sicher ist das nicht (vgl. Johansson, De derivatis verbis contractis
linguae graecae 117 ff..), und vom baltischen Standpunkt aus ist z. Be
lett. spe}u (Inf. spet) jedenfalls ein ia-Stamm.

Im Präteritum entsprechen, soweit bekannt, den präsentisehen
io-Stälnmen e-Stämme, - mit Ausnahme von arä-, barü-, kalä-; malä-~

(salä-) , Se KZ. XLIII, 32.
§ 623. Mit i, i:

a) dzifuosy clz~r~tOs (e), dzirties (eine Absicllt äußern' == lit. giriltos~,

gfJriaus, g~rtis csich rühmen' (vgl. ai. sq-gi1'ate Cgelobt').
Ähnlich noch ifu 1) (rudre' === lit. iriit; *sifu 2) cdurchstreife plün

dernd (?)', vgL die Präterita iZS2r~t Sa/jn~t zemi Mag. VIII, Nr. 2744, und

1) Adolpbi 151 gibt dazu das Prät. iru (so - wobl nach ihm - auch Stender
und Bielenstein, aber auch BW.11051 var. und 24550); sonst (z. B. RKr. XVI 96)
jetzt dafür nur irt~ (== lit5 yriau) bekannt (1.. PI. -irCln BW. 22506, 1).

2) Wahrscheinlich wurzelgleich damit ist lit. 3. Prt. apsire (mit i kann y ge
meint sein) Dauksa, Post. 210,11 als Übersetzung von gr. auvEAußOV Job. 18,12, s. auch
'Volter, Lit. Ivlitt. IV, 372. - Zu trennen davon ist wohl lett. sasirties U oder (uno),
sirties U cerschrecken' (Prs. und Prt. unbekannt).
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sire (als Prädikat zu kars CHeer') manu,s balelinus ibid., Nr. 2759 (da-
neben aber auch mit kurzem i: izs-irusi zemi ibid., Nr. 2751) :::::::
BW. 26118 var. und U unter sirt, sowie BW. 18624; *sasifu eüberführe
mit Sand~ (vgl. die 3. P. Prt. sasira bei U unter sasirt); ik"ifu cscbeide'
= lit. skiriu; sk/il'u Cscblage Feu.er an' == lit. skiliu dass. und gr. O'KUAAW
cbehacke'; vil'u 1) Ctrüge' (daneben synonymes ~}:veru, vgl. die 3. P. Prs.
ostlett. p'tvel' BW. 6575; 15322; 33088,10 und die 1.P.S.plvel'u 33089,6}
=== lit. viliu LLD. IV, 7, 31, bei Dauksa, Post. 28, 28 und 33, 15, 3. Prt.
-vyle Liet. pas. I1!, 105 (s. auch Leskien, .Lt\bl. 354 und v. d. Osten-·
Sacken, IF. XXXIII, 269).

b) eisttos, cztul)S, czsties ~sich bestreben' (,vegen des synonymen
censties wohl mit -i- allS -in-).

Mit -i;- aus -in- vielleicht auch dzcu,-, diCtt, dikt csummen, (z. B~

BW. 16515, 12 var. und 18 350, 4 var.) brüllen' (vielleicht eine Kon
tamination der partiell synonymen - s. BW. 18350 - dukt und sikt)
und siCtt (z. B. RKr. XV, 93; daneben bei Bielenstein, LSpr. I, 379
ein sikstu2) , s'tcu, sikt 2) <=rauscben, zischen, summen'.

Ähnlich noch sircu2 RKr. XV, 135 csulnme fein' (von Fliegen.
gesagt).

dirsu BW. 35517,1 und VI, S. 155 und 156, Adolphi 144 und'
Hesselberg 44 (neben dirsu § 609 bund dirsnu § 612), d~rsu, dirst <=cacare' ..

*gr'iz'lt 3
) (angesetzt auf Grund von der 2. S. Imper. gridies BW.

21610,3 und lit. grindiiu), gridu (8; z. B. BW. 9023,33578 und 31933,11),.
grist Etn. IV, 33 und BW. 33569 Cmit Brettern belegen' === lit. grindiiu-r
grindiiau, glJysti.

Ähnlich noch liiu usw. ckrieche' (statt l1edu § 603 oder l'tenu § 612)
in Treppenbof, Aahof, Roseneck, Marienburg, Alswig, Oppekaln, Römers-·
hof, Felixberg, Scblehk, Sarnaten, Rothof, Stenden, Wirben, BW. 12950·
var., 12951 var., 18010 var., 24250var., 25273,2 u. a. (dazu die 3. Prt.
l'tde KZ. XLIII, 10) und z~iu Csauge' (gegenüber lit. izndu).

1) -vilu BW. 33089 var. (2 mal), 33089,7 var. und 33089, 9 var. ist allenl An
schein nach eher Prt. (statt des gewöhnlichen vUu,) als Prs., vgl. dazu § 682 d. -.
Das Reflexiv vilties bedeutet BW. 22880, 3 auch choffen', wie auch lit. v~ltis (wozu
die 1. P. PI. Prs. vHiames Bystron 48, 3. Prt. vfJles Lit. Mitt. I, 377), und ist vielleicht
etymologisch von v{lt Ctrügen' zu trennen; vgl. auch v. d. Osten-Sacken, IF. XXXIII,.
272 und Buga, Svietimo darbas 1921, I, S. 84.

2) Wiedemann, Prät. 62 bat es zu gote siggwan Csingen' gestellt.
3) Daneben auch g1'idu BW. 31933, 12, Prt. grtdu (ä; EW. 9023, 2, 26395, 2 und

30224, 1 = lit. grindau Jusk. und Klaip. 45); und *gr'tezu (= lit. grendliu Jusk.),.,
Prt. griedu (e; BW. 9022 var. und 9023 var., s. auch 31 933, 4 = lit. grendziau).
Ursprünglich vielleicht: Prs. *gr~edu, Prt. g14 idu (a), Inf. grlst.
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m-liu (= lit. zem. mjiu nach J'aunis, Pon. gov.. 11,15) in Aahof, Kan
:dan, bei Bielenstein, LSpr. I, 352, BW. 34462,5 U. 8. (neben mtezu
.§ 603 oder mieznu § 612), mizu, rn~zt charnen'.

. Ähnlich noch viriu crücke' bei Adolphi 207, während Hesselberg
§ 117 zu virzties chinaufrücken) das Prs. virzuos (vielleicht zum Inf.
virz~ties, vgl. U s. v.) gibt.

svilpju (daneben svelpj'tt § 625d) BW. 250, 2 var. (8. 813) > dial.
.svil'pu (s. § 92b), svilpu (e, s" BW. 250, 6 var., B. 814), sv~lpt cpfeifen'
== lit. svilpiu, svilpiail, svilpti.

Ähnlich noch slipju bei Adolphi 193 (mit ~ aus in nach Leskien,
Abl. 360; daneben nach Bielenstein, LSpr. I, 377 sltpstu2

) cgleite'.
c) Uiu (nur bei Rehehusen, Mag. :XX, 2, 36 l1;stu, fehlerhaft?),

.lidu (e; so BB. XIV, 139, BW. 28 208, 28245, 5; daneben als ä-Stamm
BW. 26017,2, 28245,2 und 5 var., 28412,3, 33657,1 llnd Bk. Do. 37 und
178, vielleicht nach dem a-Stamm in l~du eich kroch' § 603), l~st cräden'.

§ 624:. Mit u, ü:

a) tupju bei Bielenstein, LSpr. I, 358 (aptupjuos in Blieden; daneben
l'ttpstu § 615 a), tupu (e), tupt csich niederhocken' ; gegenüber' lit. tüpiu,
tüpiau, tupti. Aber U vermerkt auch ein mit tupties synonymes tüpties,
und Jusk. gibt als Präsens zu jtupti neben jtüpiu auch ein ftupiu. Ur
sprünglich also (wie noch bei Jaunis, Perev. gramm. 178) (lit.) tupiu,
tüpiau, tupti wie puc·iu, püciau, pusti, worauf im Litauischen das ü, im
Lettischen (unter dem Einfluß von tupet === lit. tupeti thocken') das u
verallgemeinert sein kann.

tusu in Saussen und U unter tuost (hier auch die Nebenformell
-tves~t und tesu)J tusu (e; in Saussen z. B. die 1. S. Prt. tusu und die
3. P. tuise), tust cscbnaufen' (ein Beleg auch BW. 18676 und 25248).
Daneben bei U und Mag. VIII, Nr. 2385 ein dust Ckeuqben', wozu
Bielenstein, LSpr. I, 343 als Präsens ein dusu (richtig?), aber bei UI
mann unter pad~-f.,sties csich ausruhen' dazu als Präsens ein padusuos
gibt, vgl. lit. dusti (Prs. dustit) rins Keuchen geraten'.

b) 'Jn'ttjuos RKr. XVII, 69, *mujuos (so anscheinend nacll RKr.
XVII, 69) oder 1nüjuos U und Mag. XV, 1, 93, müties U C:hinderlich,
unter den Füßen sein' oder muities2 (mit -~ti- statt -ü- na,ch den Formen
mit 1nuj-) RKr. XVII, 69 Cmit einer unbedeutendell Arbeit sich erfolglos
abmühen' resp. (nach U) cverkehren' (ursprünglich wohl: Cbeweglich,
rührig sein, sich abmühen').

suju (neben suvu § 608 oder sün~" § 612c) in Edwahlen, Anzen,
Rothof, Kandau, Blieden, Remten, Frauenburg, Dohlen, Lesten, Siuxt,
Drobbusch u. a., suvu (e), sut cl1ähen', vgl. urslav. *sfujt;.
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Auf ein Prs. guju (neben günu § 612c und güstu § 615c1") == lit.
.guj~t deutet das Part. Prs. Pass. Fern. G. iegttjarna I:zu ' er"rerben' LP.
VII, 1, 174.

c) bufu, bur~/; (e), burt I:zaubern' === lit. buriu, buriau" burti.
Ähnlich noch d~tfu Csteche' === lit. d~tri~)'; k1Jtfu cheize' === lit. k~trit't;

kuJ'u; cdresche' = lit. kuli~t.

gutu(os) bei Bielenstein, LSpr. I, 361 (neben gu,lstu(o)s § 615 b T),
gulu(os) (oder nach U und EW. 24545 var., 9480 var.~ 22756,2 auch
gülu(osJ), gult(iesJ csich niederlegen' = lit. ..guliu (daneben gulü bei Jusk.
u. a.), -guliau, -gulti.

stu1nju~ stftmu (e) 1), sturnt cscbiebend stoßen' = lit. stumiu, stumia~t)

stumti.
jumj~t, jümu (e) oder (B"V. 26032, 20364, 9407, 7, 11166, 34383,

18184, 6) jun~u, jurnt Cein Dach decken'.
Hierher noch (als Lituanismus'?) wohl auch g'r~tmties Cringen' Etn.

I, 46 (aus Rutzau), vgL lit. grumiuos, gr{f/Jnia~ts, grttmtis dass.
cl) urbju, itrbi/; (e), ~~rbt cbohren' = lit. urbiu, urbiau, uibti C(aus)

höhlen'.
Ähnlich noch grurnbju (nach Stender) cbekomme Runzeln' und

,surbjtt U cscblürfe' == lit. surbiu Csauge (mit ein~r Röhre)'.
j~?dzu 2), j1JtdZtt, jugt C(ins Joch) spannen' = lit. jungiu 2), jungiau,

,jungti.
Ähnlich nach U sp'u1~dzu cschwirre'.
k1~rcu S u. a. (neben kttrksttt bei Stender), kurrcu-, kurkt Cquarren'

lit. kttrkiu, kurk~:au, kuikti.
Ähnlich noe11 sn1/;rcu (nach. Hesselberg § 111) cziehe in die Nase

allf' (vgl. snurkstu und sn1Jtrgstu oben § 615ba); sucu cseille durch (; sauge)'
:== lit. sunkiu classe absickern'.

e) dUC1Jt S u. a., d~~cu, dukt (vielleicht mit ü aus 2tn; bei Bielenstein,
LSpr. I dafür dalet und dukt, vgl. dazu U) cbrausen, summen'. 3)

Ähnlich noch pluCtt(;4) cpflücke, raufe, zupfe' (z. B. linus cFlachs');
rucu cbrülle, to~e' (vgl. lit. riukimai Dauksa, Post. 22, 24); srUC~t cmache
gleiten; (z. B. BW. 25436) spinne'; snuc~(;2 (bei Bielenstein, LSpr. I, 364)
cschnaube, schnupfe'.

-----------

1) Vereinzelt auch Prt. stumu in Lisohn und BW. 21913 var. (in drei I.Jiedern).
2) Umbildung eines urbalt. :t.·iungö (== lat. jungo) wegen der transitiven Bedeu

tung; vgL Brugmann, Grdr. 11 2
, 3, 381 f.

3) Ein anderes dükt liegt vor in piedukt 2 Cstinkend werdenc RKr. XVII, 45.
4) Lit. lintts plukti (Prs. plükü),) bedeutet dagegen nach Büga, RFV. LXVI:

228: cFlachs brechen'; man beachte, daß auch russe trepat' die Bedeutungen czupfe~~

und C(Flachs) brechen' aufweist.
Endzelin, Lettische Grammatik. 3$
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litazu (wobl für *ludzu = aksl. l'ösp Clüge'), lUdz1..t, l't'tgt Cbitten'.
gruiu, grudu (e), grust Cstampfen' = Iit. gr't-tdsiu, *grtt.dziau (wofür

grudau, das zum Prs. grudu Jusk. gehört), grusti.
pusu (wohl für *P1lJSU), pUtu (e), pust cblasen', gegenüber lit. puciu~

puciau~ pusti.
§ 625. Mit e, e:
a) cel 'u) celu' (e), celt cheben' = lit. keliu, kelia'tt, lwlti.
Ähnlich noch dzel'u Csteche' = lit. geliu; pel'u cverleumde'; smel'u

cschöpfe'; svel '~f, 1) Csenge'; sk'el'u Cspalte) = lit. skeliu; vel'u ~wälze, walke~

== lit. velit~ (zur Bedeutung vgl. isvelti bei jusk.); zel'u cwachse grünend~

lit. ieliu; zmel'u RKr. XVII, 65 <=schlage (stark)'; zvel'u (vgl. Mag.
V, 1, 146 und 152f.) (werfe um; schlage (stark)'.

dzefu, clzeru (e), dzert Ctrinken' = lit: geriu, geriau, ge1l'ti.
Ähnlich noch k'efu tfasse, greife' (vermutlich durch Kontamination

der synonymen *karu, das noch in iiizkafu § 627 d vorliegt, und tvefu,
auf welche Weise wohl auch kveful bei Bielenstein, LSpr. I, 370 ent
standen ist); nefu Etn.. IV, 161 (aus Grobin) cziehe zusammen' = lit.
neriu (die Intonation aber von lett. nert ist nicht bekannt); spefu tstoße
mit dem Fuß'; tvefu ~fasse' = lit. tveriu.

vet/·u, veru (e), vert C{auf- oder zu-)machen; fädeln' = lit. veriit,.
veriau, verti.

Ähnlich noch vefuos cschaue'; sefu 2) (stecke (Getreide in die Rije)';
befu Cstreue' == lit. beriu (aber lette Prt. bcru, Iuf. bert - wohl nach
birt § 614bb = lit. birti -, gegenüber lit. beriau, berti; ostlit. aber
auch beriau, berti, s. Jusk. unter isberti).

peru, peru (e), pert C{mit Ruten) schlagen' = lit. periu, periail, pefti~

Ähnlich Doch svefu cwäge' = lit. sveriu.
ventju, vC'J'nzt (e), vefkt cvomieren' = lit. vemi,t't, vemia'U.~ vemti.
Ähnlich noch gremjuos KZ. XLII, 378 und LP. I, 11 und IV, 23

~äußere im Affekt eine Absicht, drohe'; lemju Cbestimme (als ScbicksalY
= lit. lemiu; nemju § 603.

Das dem lit. tre1niu, tremiaii, tremti (so Jusk. unter istremti) Ctreiben~

(diese Bedeutung Lehr. 7,45) entsprechende lette Verb scheint jetzt ver
altet zu sein, so daß seine Formen sich nicht sicher bestimmen lassen:
Prs. tremju nach Bielenstein~ LSpr. I, 367 (kaum von ihm selbst gehört).
oder tremu (jage? nach Adolphi 203 (neben stumju J97 1), Prt. tremu
ibid. (bei Adolphi tremmu geschr.), Inf. tremt.

1) Die Intonation von svelt ist dem Verfasser nicht· sicher bekannt.
2) se/rt bedeutet auch: <:(mit Sand) übel,rühren'; außerdem gibt U ein serties

~d~s Haar werfen' -= lit. iertis.
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b) strebju (bei Bielenstein, LSpr. I, 367 auch strebju2) , strebu {e},.
strebt cschlürfen' === lit. srebiu Jaunis, Gramm. 137, Kurschat, Gr. 327:
und Jusk. unter jsrlbti (während Kurschat, Lit.-d. Wrtb. 401 sriebiu,.
d. h. srebi~t gibt), srebiauJ srlbti.

Ähnlich noch slepju bei Adolphi 194, EW. 27 735 var., 27737 var.,.
RKr. XVI, 114, XVll, 120, in Bixten, Eckendorf, Neu-Schwaneburg"
bei Manzel, Post. I, 69, 97, 127,173 u. a. (sonst slepj~t nach den außer
präsentischen Formen) cverheimliche' = lit. slepiu.

lfCU usw. bei Adolphi 162, Hesselberg § 111, in Sackenhausen}
Aischwangen, Edwahlen, 'Valdegahlen, Kandau, Blieden, Doblen, Neuen..
burg, Baldohn, Ekau, Wolmar, Salisburg, Rujen, Palzmar, Serbigal,
Lisohn, Neu-Schwaneburg, Erlaa, Ekengraf, Gr...Buschhof, Nerft, Bor
chow u. a. (neben l~cu usw. bei S, RKr. XV, 83, in Drobbusch, Kaugers
hof, Kaunata u. a. nach den außerpräsentischen Formen), lecu bei
Adolpbi 1. c. 1) u. a., resp. dial. lecu in Kaugershof, Friedrichshof u. 8.

(dia!., z. B. in Baldohn, Doblen, Wolmarshof, Salisburg, Rujen und bei
Bielenstein, LSpr. 11, 393, auch lecu nach dem Prs.), lekt (dia!. auch
lekt nach dem Prs.) Cspringen; (Zb. XVIII, 418) fliegen' = lit. lekiu,
lekiau, llkti Cfliegen'.

kresu bei Adolphi 159, Harder, Anm. 54, RKr. XVI, 13 (daneben
kresu in Wolmarshof), l(;retu bei Adolphi 1. c. u. a., krest (Bielenstein,
LSpr. I, 367 und U geben auch ein krest) Cfallen machen, schütteln'
=== lit. kreciu, kreciau, krlsti cscl1ütteln, streuen' (vg!. Osthoff, Perf. 67).

Ähnlich noch plesu bei Manzel, Post. I, 215 und 225, Adolphi
171 und Hesselberg 2) § 120 (daneben plesu bei Sund RKr. XV, 90)
Cbreite aus' = li~. pleciu bei Jaunis, Gramm. 137 u. a.

dzesu bei Adolphi 145, in Baldohn, Salisburg, Rujen u. a. (da
neben auch dzesu bei S, in Neu-Pebalg ll. a.), dzeS~t (e) bei Adolphi
1. c. u. a. (neben dzesu in Baldohn, Salisburg u. a.), dzest bei Adolphi
1. c. u. a. (neben dzest in Baldohn u. a.) <löschen'.

Ähnlich noch tesu bei Adolphi 202, Hesselberg § 118, in Nauen:
burg, Baldohn 3), Doblen 3), Salisburg 3), Birsen u. a. (neben tesu bei S,
in Blieden, Kandau, Kaunata u. a.) cbehaue (Balken)'; tresuos RKr. XV,
141 (puikas ar matteniem tresas <die Knaben balgen sich - scberzweise
mit den Mädchen') = (bis auf die Reflexivendung) lit. tresiu (oder reH.
tresiUos) cbin läufisch; (nach Buga, LtT. 11, 14) bin ausgelassen'; und

1) Vgl. auch die Verbindung lektin l~c (3. P. Prs.) LP. I, 9.
2) Neben ple3t (auch bei Adolphi L c.) - und plest bei S u. a. - gibt Hessel

berg 1. c. auch einen Inf. plast; vgi. plats (breit'.
3) Hier mit -e- auch im Prt. und Inf.
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ursprünglich vielleicht auch dves~t 1) U (Inf. dvest und dvest) ekeuche,
stöhne' == lit. dvesiu chauche', und Zesu RKr. XVI, 89 (lese pickend
allf' (dazu als 3. P. Prt. lese 131, Inf. lest 198 2 ; neben les~t, les~(" lest bei
Bielenstein, LSpr. I, 368 [so auch ibidelll II, 393] oder lest nacll Stellder
crecllnen, zählen'), gegenü.ber lit. lesu, lesiau, lesti caufpicken'; vgL Ost
hoff, Perf. SOfa und 99; Bartholomae, IF. III, 43 l-lud WiedeUlann, Prät.
77 und 133[

c) d~dzu in Lubahn u. a. neben dfg~t § 606; S9dz~t (== lit. segiu)
neben sfgu § 606.

g~"ebju, greb~tJ gl~ebt (bei Harder, Anm. 46 und 48 und Bielenstein,
LSpr. I, 367) eaushöhlen, schrapen' (bei Adolphi 149 zu grebt - kaum
riclltig - ein Prs. grfbstu neben einem Prt. grebu,; wenn dies Präteritum
riehtig ist, würde greb}u zum Typus strebju unter b gehören).

Ähnlich noch cepju neben c~pu § 606; repju (bei Hesselberg § 114)
cbe"racbse (zur HeilungY neben 1/1~1)'U (?) § 606.

k'esuos (in Dohlen lInd bei U), k'esu.8s, k'esties V'trsü csich aufdrängen~

(wenn echt lettisch, wohl eine KOlltamination von *cesties und kasties) ..
d) vet'pj~t, verpu (e), verpt cspinnen' == lit. verpiü, verpiafi, vefpti.
Ahnlieh noch gerbju 2

) cschmücke (in Manzels Lettus); kleide' (vgl.
hinsiclltlich der Bedeutung auch gerbinat U (reinigen' und gerbllmi U
cgerödetes Waldstücl{'); slel1~pju2 RKr. XV, 136 Cstreife umher'; svelpju
(daraus nach § 92b in Lisohn svel'pu, 2. S. svelp) cpfeife'; sveihpjttos 2

RKr. XVII, 55 Cbewege mich scllvverfällig'; sk'iebj~t2 (-ie- wohl aus -en-,
s. KZ. XLIII, 17f.) Cneige schief'; te1ftpju 2 (RKr. XVII, 58, Etn. 1,138
und LP. V, 271) Ctrinke in großen Zügen' (als I{uronismus wohl iden~

tisch 3) mit dem folgenden Verbllm); nepju (bei Adolphi 200; jetzt wohl
nur reflexiv) cwill recht haben' === lit. te1npift cspanne'; terpjtt Creinige
(Pferden das Maul); kleide'.

ciesu, ciest (e), ciest cleiden, dulden' = lit. lcencl~u, kenc?;ctu, k~sti.

Ähnlicll noch censuos (strenge mich an, bestrebe mich' (als Kuro
nismus vielleicht zu ciesu gehörig 4

); da es im Lettischen ein Lehn"vort

1) Dafür bei U auch t(v)esu; vgl. tusu § 624 a.
2) vVenn dieses auch in Livland übliche Wort echt lettisch ist, so ist es wohl

eine Kontamination von gärb- (vgl. lett. garbr1t U cl~einigen' und lit. garbi'ts Csauber'
und garbas e Aufräumung') und *dzerb- (enthalten vielleicht im Ortsnamen Dzerbene,
vgl. das oben genannte gerbumi U), vgl. lit. gerbü't cl'einige, putze' Jusk. und apsigerb1:u

(bei Kurschat) ckleide mich an'; oder von den synonymen *[llir~l~t (: lit. gerbit) = lett.
la~ztt : lit. leldiiu. classe') und te'rpju.

3) Vgl. kannu alus iz(s)tiept U ceine Kanna Bier ausstechen'.
4) Hinsichtlich der Bedeutung vgl. lette stl-iadat (arbeiten' : russe stradrit' cleiden~;

s. auch Wiedemann, BE. XX\!II, 197.
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'Nar, so konnte zum phonetisch z\veideutigen Prs. als Prt. neben cen
tuos - vgl. c/lsuos § 623b - BlICh ein ccnsuos aufkoIDlnen); 'versu cwende'
== lit. verci~~.

-ties~(;2 (mit at-), -tiesu~ -tzest RKr. XV, 106 und Zb. XVI, 184
e(die Zällne) weisen' == lit. t~sif(;, t~siatt, t§sti (durch Ziehen debnen'.

Ähnlich noch blen.s1j;2 RKr. XV, 108 csch'Natze Unsinn'; elsu ck:euche';
J1~elsu crede ver~virrt, schwatze Unsinn'; nersu claiche' Etn. I, 122 (aus
Lubahn), II, 80 und Mag. 11, 1, 67 == lit. nersitt; sers~t cbin zum
Besuclle'.

sprieiu, sp1~iedu (e), spriest Cstrecken (z. B. RKr. XVI, 13 und bei
Adolphi 196), spannen, messen; abschätzen, urteilen' wohl l

) == lit.
sprencliiu, sprendiiau, spr~sti (eine Spanne messen' (nuspr~sti cabschätzen'
bei Bezzenberger, Lit. Forsch. 175; n~tsprendi(J1'tas CUrteir' bei GeitIer,
Lit St. 99).

Ähnlich 2) noch gren~ztt cdrolle' (AustruD18 V4 J. 1897, S. 329);
sk'erzt~ Cspalte, sehn.eide auf' - lit. skerclziu csc11lachte stechend'; erzu
rtrenne (eille Naht)' in "\Voln1ar und bei Harder, Anill. 62.

g1~'tezU, grr'ie.f}u; (e), gr~ezt t we11den, drehen' (auch intr., z. B. R,Kr.
XVII, 145) === lit. gr~ii..ü, grflziau, g'Y~zti.

Ähnlich noch heriu creibe'; gle{hzu RKr. X'V, 114 Cfege aus (Keh
richt); schwatze Unsinn'; gren~z'u2 (bei Bielenstein, LSpr. I, 369) cnage
(nach .t.L\.dolphi 149: murre)' == lit. grefjniitt cschabe'; gvetz1u RKr.. XV,
115 cspreche Unanständiges, Unsinn; (nach U) verleulude'; rneli~f;2 (in
Schlehk u. a.) tlasse versanden; versande'; teliu2 (in Lisobn) csaufe';
veritt2 (nach Adolpbi 206) clehne ab; (nach Hesselberg § 117 lInd Bie-,
lenstein 1. c. 369) wende, drehe' (vgl. auch v. d. Osten-Sacken, IF. XXXIII,
267) == lit ve1riiu (schnüre'; betitt (in Saussen) Cschlage'.

Zwischen -2 Ulld -tl sellwankt jetzt der Wurzelauslaut ill bleniu~

blenclu (s. z. B. IF. XXXIII, 97) oder (z. B. bei Adolphi 140) blenzu~

blenst C(nicht recht) sehel1~.

nt~rCtt, rnerc'M, 1nerkt ceinweichen' == lit. 'n~erkiü, Jnerkiaii, meflcti.

Ällnlich noch d~lCtt Ctribuliere, turbiere' Mag. XIV, 1, 154; kn~rcu

(bei Stellder llnd U) Cquarre' (vgl. lit. knerkiu dass.); k'~1~CU Cquarre'

1) Lett. spraids (Stelle, V'{Ü' Leute zusammengedrängt stebn' (spriesties bedeutet
auch: ~sich drängen', z. B. BW. 17187,1) und (debess)spraislis \Himmels)gewölbe'
können Entgleisungen sein, oder aber neben sprend- gab es auch im Baltischen ein
synonymes spreid-, wie lit. bengti neben lett. beigt ~endigen' u. a., 8. Zupitza, KZ.
XXXVI, 66 und Pers8011, Beitr. 874 t. 1

2) Hierher 'wahrscheinlich auch plenzu, erschlossen auf Grund von 3. P. Prs.
paplenz acis tsperrt ein wenig die Augen auf' LP. 11, 2, vgL pland~t ebreit machen'
und lit. splendu C:werde breiter'.
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(vielleicht aus *klircu 1) = lit. karkiu unter dem Einfluß von s~rcu2) u. a.);
liec,u (biege' = lit. lenkiu; l~iicU2 espüre nach, belaure' (bei Adolphi 163
und Hesselberg § 111l~nku, vgl. oben S. 580 2 lieku; als Kuronismus wohl
identisch mit liecu, vgl. Berneker, Wb. unter l~k(! und auch v. d. Osten
Sacken, IF. XXXIII, 222; Belege für lenkt - auch ohne Präfixe 
s. FUF. XII, 69) = aksl. l~cp estelle Falle!l, fange'; s~rc tröchelt' U
unter sercet (das Prt. serca kann nur zu einem Inf. *serkt gehören);
s1n~lcu (vgl. unten sln~ldzu) RKr. XVII, 78 und in Römershof cweine
leise; schmerze'; trzecu ejage weg' (nach BB. XIV, 130: clärme, lache')
= lit. trenkiu estoße dröhnend'; tr~ncu {jage weg', vgl. dazu IF. XXXIII,
101 (daneben tfrfnku, trencu, trenkt bei Adolphi 203 und Hesselberg
§ 111; hochlett. trancu, t'rincu [dies auch BW. 23619, 7 var.; hier auch
trenku], trinkt in Korwenhof; Prs. trancu, Inf. trinkt ill Marienburg RKr.
XVII, 144; Prt. trinku BW. 13151 var., 23619, sund 29407,1 var. und
BB. XII, 237 [+ Prs. trancu Xl\7, 149]; darnach ursprünglich wohl
Prs. trfnku, Prt. trinku, Inf. trinkt).

diedzu, dieazu, diegt RKr. XV, 112 claufen' (hinsichtlich der Into·
nation vielleicht durch diegt Cstechen' § 625e beeinflußt); lit. dengiu,
dengiau, detigti dass. bei Büga, Izv. XVII, 1, 22.

Ähnlich noch d~ldzU2 (in Erlaa) (rede viel unnützes Zeug' 3); *~ldz'uos

(belegt ist die 2. S. eldzies Etn. I, 59, 8. auch S. 89 ibid.) ~bettle auf
dringlich (um etwas)' = lit. elgiuos dass. Lehr. 267,1 (s. auch 266, 15

und Bezzenberger, BGLS. 282); atn~rdzu (in Gulbern) Cfletsche'; sm9ldzu
cschmerze' (bei Hesselberg § 110); v~ldßu U ewasche'; nuoziedzuos C:ver
sündige mich' = lit. nusizengiu (begehe einen Fehltritt'; sp~ndzu (in
Zempenhof) epiepe (vom Kind gesagt)'.

e) st~epju, stiepu (e), stiept (recken' ~ lit. stiepiu, stiepiau, st'iepti
dass. (8. Leskien, AbI. 285; Jusk. unter isstiepti und Dauksa, Post. 44,14).

Ähnlich noch ciepju oder ciebju (z. B. BW. 20880 var.) cpiepe (wie
Küchlein)'; (p'te)gliebjuos (in Gulbern) cschmiege mich an'; kniebju ckneife';
liebju (in Lösern) elaufe'; riebju cbeseitige (Schmerzen) durch Besprechen';
riebju cbin widrig'; triepju2 (beschmiere'; sliepju2

t schleiche' (RKr. XV,
104 und Latvija v. J. 1907, Nr. 124); viebju Cverstelle das Gesicht'
(neben atviebties - bei U unter viebt - {'sich zur Seite biegen' bei U
auch ein synonymes atviepties); viebju (bei Stender) oder viepju U tlege

1) Dafür bei Stender kä'J·kstu C:schreie wie eine Henne'.
~ Vgl. kruti~ k'~rc U (es schnarcht in der Brust' und v-inam sIre krt'ttis U ces

röchelt ihm in der Brust'.
3) Daneben: d~ldzu Cbitte inständig' Austrums v. J. 1895, S. 630.
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eine Decke um'. Hierher vermutlich auch *siept KZ. XLIII, 27 t(die
Zähne) fletschen', vgl. lit. siepiuos.

kviesu, *kvietu, kviest (kur. Nehrung) ceinladen' = tit. 1 kviecil', kvie
ciaü, kviesti.

Ähnlicll noch kn~es (3. P.) U Cjuckt, prickelt' (im Präteritum findet
man neben knieta auch ein kniesa bei C und S; und Adolphi 157 und
Hesselberg § 117 haben ein kniei, knieza, kniezt ckribbeln'); r~esu trans.
und intrans. (audfklu riest 1) cdas Garn auf den Weberbaum bringen';
c!Jru oder krumu rzest C, in Saussen, BW. 27906; 28031; 6478 und
6479 (mehrere Halme treiben'; sfklas 'ritest in Wolmar esamen in einem
Sieb, es horizontal schwingend und rollend, von der Spreu, die sich
dabei auf der Oberfläche der Samen samnlelt, absondern'; vesti riest
BW. 15900 CBotschaft senden'; d9gU1:'tU triest U Ceingebildet sein'; kaja
nuorietusi U cder Fuß ist abgefault'; aizriest U csich fortwälze11; über
machen, zllsenden') = lit. rieciu cwinde, rolle' (saknis riest'i Niemi, Nr.46
und 47; s. auch Leskien, AbI. 281).' Neben r~esu = lit. rie6iu hat es
ein riestt (so bei Bielenstein, LSpr. I, 344; vgL auch Mag. XV, 2, 104)
cbinde' = lit. *riesiu (vgl. risu § 609c und pr. perreist cverbinden') ge
geben, worauf Vermischung beider Wurzeln 2) eingetreten ist: einerseits
riesu, /rietu, triest U cver1?inden', andererseits cfru riest (Prt. riesu) RKr.
XVII, 75. Neben triet- auch ried· (vgl. lit. trieteti oder riedeti Niemi,
Nr. 1, 5 und 33, G crollen'): 2. P. S. Imper. 'ried (krumu) BW. 6479, 1 var.
Und wie ries- neben riet-, so auch riez- neben ried- : ostlett. 3. P. Prt.
rize (in den Varianten: gr~ze!) krittmu BW. 6479,3, ostlett. narrz golvas
atpakal'! BW. 20284 «\vende den Kopf nicht zurück'; krutis izriezt Etn.
IV, 34 (die Brust vorstrecken'. Mit zweideutigem i: asaras riei U
(rrränen rollen' (mit demselben Nomen als Objekt BW. 9294); nuoriezu
csende (oder sandte) hin' BW. 32145.

viesu6s, v7tesuos (e), viesties csich mehren durch Fortpflanzung' (Akt.
viest BB. XIV, 139 (vermehren'): lit. ve~'siü, veisiau, veisti csich vermehren
machen'. Statt vies- auch viet-, s. KZ. XLIII, 28.

Bei U auch ein viesu, v'ies'u, viest ceinladen'; zu dieser Wurzel auch
viesu BW. 26653, 1 var. chin zu Gaste' (wohl zum Inf. vieset) = lit.
viesiu (Inf. vieseti).

sk'ieiu, sk'iedtt (e), sk'iest Czertrennen, zerstreuen' = lit. skiediiu,
sk'iediiau" skiesti Ctrennen'.

Ähnlich noch kliezu U Cstreue aus' (vgl. lit. iskleisti Jusk.); spieiu

1) Vgl. lit. riestt''.tvas ~Webebaum'.

2) Ein drittes riest scheint in apriest U ~a.bhauen' zu stecken, das vielleicht
zu lit. r'jsti ~kerben' gehört, vgl. nur?sti ~kerbend abhauen'.
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Cdrücke~; svieiu cwerfe' = lit. sviediiu KZ. XLID, 27; z~ezu2 RKr. XV,
145, Zb. XVIII, 275, U u. 8. (schmiere' --:-lit. iiediiu cforme' bei Bugat

"RFV. LXV, 325 und LXVII, 249 und aksl. zizd~ cbaue'. Durch Kon
tamination von svieiu (vgl. lit. sviediiu cschmiere' bei Buga, Izv. XVII,
1, 35) und zieiu entstand wohl zvieiu U, in Lisohn u. a. cverschmiere'.

griezu, griezu (e), griezt cschneiden' = lit. grieiiu, grieziau, grieiti
Jusk. Crings beschneiden'.

Ähnlich noch gnieiu Etn. I, 31 cziehe schwer; esse viel'; atieiu (in
Lösern) Cfietsche': lit. ieiiu Chülse aus'. -z- promiscue mit -d- findet,
man im Wurzelauslaut der Formen von blieiu oder blieiuos U cschwelle,.
blähe 'mich auf' (sabliezt 1) U czerschlagen'; aizbliezt Etn. 111, 145 cschwer~

fällig dahingehen').
veicu, veicu, veikt c~usrichten' === lit. veiküt, veikiau, veikti Ctun'.
Ähnlich noch kliecu cschreie' BW. 18962 und 30476; kviecu

(quieke' = lit. kviekiu (3. Prs. kvek czveg', d. h. iviegia Lit. Mitt. I, 51);
sl~ecu2 RKr. XV, 136 2

) cerlaube, gönne' (P. Schmidt gibt RI{r. XVI, 7 auch
ein sl~ekt cniederwerfen'); sveicu Cbegrüße'; teicu csage, rühlne' == lit.
teiki1~ (isteiki~t JllSk. cerzäble'); tiecu (bei Adolphi 200) cerreiche, über
hole' (eine Umbildung von tieku § 611 d?) und reil. tiecuos Cstrebe'.

beidzu, beidzu, beigt Cendigen' = lit. beigitt, beigiau, beigti.
Ähnlich noch diedzu Csteche' = lit. diegiu Jusk.; kliedzu cschreie';

liedzu cverbiete, verneine'); 1n2edzu 3) S (oder miedzu nach ein,Drosten
hof) (schließe (die .l\.ugenf; rniedzu U cdrücke stark; schlage' (vgl. lit.
n1ttmiegti cerschlagen' in Sälos; hierher auch miedzu claufe' RKr. XV, 70
und 126); sliedzu 2 U Cstütze' (> ostlett. sl"~dzu 2 clehne an' in Kaunata;
piesliedzaities! Clegt euch hin' in Glücks Bibelübersetzllng I. Mos.
XVIII, 4); sniedzu (in Wolmar, bei Sund C u. a.) oder sniedzu (in Ed
wahlen und bei Bielenstein, LSpr. I, 365) creiche' (neben sni.egt auch
sniekt U und BW. 15800 [1. S. Prt. sniecu], vgl. lit. siekti, und snegt
§ 625 f.); spzedzu cpfeife (wie eine Maus)' wohl === lit. spieg'iu (in Duse
tos; s. auch Lehr. 387, 3) crufe mit feiner, hoher Stimme'; steidzuos ceile'
=== lit. steigittos bei Dauksa, Post. 43,20 und 304, 27 (s. auch jsteigti
Jusk.); zviedz~t cwiehere' === lit. iviegiu ckreische' (vom Schwein, auch
wohl vom Pferd).
-----

1) In Lieohn bliezu (2. S. bliez), Prt. bliezu, Inf. bliezt cschallend oder dröhnend
schlagen'.

2) s- hier vielleicht aus dem Reflexiv losgelöst, vgl. nuoliekties egönnen' Mag.
V, 1, 224, nenuoliekt oder nen~tosliekt U resp. nctn-uosliekties BB. XIV, 130 Cnicht gön
nen'; hier - wie vielleicht noch in einigen andern Fällen ,- ie vielleicht aus en.

3) Von einem damit gleichbedeutenden *midzu ostlett. 8arheid~a (3., P. Prt.) acis
Zb. XVI, 123 tuspH oczy' und r~~ku sameidis 196 er~k~ zamkn~w8zy'.
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f) gleb}u, glebu, glebt (neben glfibt § 627 f.) Cretten' - lit. glebiu,.
gli!bia~(;, gliibti cumarmen'.

svepJu, svep'u, svept RKr. XVII, 80 cverkommen'.
ple.s~.t, plesu (e), plest (reißen' = lit. pliisi·u, ples'iau, pliisti.
meiM, rneztt (e), rn~ez·t Cfegen, ausmisten' = lit. rneZ'iu, 1nei-iau, rniiiti.,
Ähnlich noch (i,z)veiu U Cstrecke (den Unterleib) vor~.

seiu (meist reflexiv; neben s~sttt § 601 e, lit. sedtt), sed'M (e; daneben'
s~dtt 1) zum Prs. Sfstu, s. KZ. XLIII, 22), sest csich setzen' (s. z. Bo
Bielenstein, LSpr. I, 368).

sl?dZtt, sledztt, slegt cschließen' = lit. slegiu, sli!giau, slegti cdrücken')
(~lvislegti cverschließen' Lit. Mitt. I, 72).

Ähnlich noch· J:edztt cverstehe': lit. jegiit; 'f1't~dZtt cbin gewohnt'
(nach Bielenstein 1nfclzttt) == lit. megiu cliebe' Jaunis, Perev. Gramm. 186 1 ;

sn?dz'u (synonym mit sniedztt § 625 e) in Alt-Pebalg, Neu-Scllwaneburg,
Bjrsen, RKr. XVII, 122, U; pat~dß·tt RKr. XVII, 71 cverteidige, bevorzuge:).

SfC?i6, SeC1-l~ sekt BB. XIV, 139 (hörbar die Luft einwärts ziehen) (vgL
serkt (röcheln) § 625 d).

Ähnlich noch br~ctt (schreie'; r~cu cbrülle' = lit. reki~t; krfcu 2

RKr. XV, 119 (lache'. (b)r~cu vielleicht statt *(b)r!3cu, wie l~cu für l~cu

§ 625 b, s. OStll0ff, Perf. 83, Bechtel, Die Hauptprobleme d. indog. Laut
lehre sejt Schleicher 162 und Bartholomae, IF. I1!, 43; al.lell krfC14J2 ?

g) sejttJ sejlt, set csäell~ == lit. seju, sejalt, seti; aksl. sej(j u. a.
Ähnlich noch blejtt (z. B. in Mehrhof) cblöke' (slav. blejg u. a.,

s. Persson, Beitr. 802 1); de;"1Jt Csauge (die Brust)' === ahd. fa}tt (säuge';
dej'U 2) clege (nam. Eier)' = aksL GlejQ clege' (ai. 3. S. Med. ct-clhaya-ta);

de}u bei S Ulld C cschweiße an'; spej~/; cveI'mag~ === Et. SlJejt.t cbabe l\ll1ße'1

aksl. spejp chabe Erfolg' u. a.; 1nejtt U crneckere'.
§ 626. Mit au:
a) sat~st(; (z. B. B"\V. 3043), sa'utu (0), saust Cstäupen' === Et. siaucitt,

siauciaft) s'iausti Cwüten' (ttisiaüsti ceinen Schlag versetzen' in Dusetos,
js'iafi8ti ceinhüllen\ eigentlich: ceinschlagell').

Ähnlich 110ch jCl/llJs'u (habe .A.llnu.ng' (so bei Stender) === lit. ja'u
ciü cfühle'.

raus~[" IrattSU (e), 'riutst cscharren' === lit. rattsiu, rClusiau, rausti.
.4~hnlic?- noch kc/;ustt2 (in Saßn.1acken) (scharre'; pausuos" (in Birsen}

~rüste mich zu ...' (3. P. Prt. pattS-~8 Sk. Do. 25; s. auch bei Bezzen-

1) Daraus hochlett. säd~t in Bersohn, Odsen, Alt-Kalzenau, Liksna.
2) Daneben dlties, z. B. in nezinu, kur diMes eich weiß mich nirgends zu lassen'.

In Dondangen (3. P.) de} (statt dqj) zum Prt. dej[a] etwa nach lej tgießt': 3~ P. Prt..
lej[aJ. ZU defu I:lege' vgl. aueh Mahlo·w, AEO. 21.
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berger, Lett. Di.-St. 26; vgl. pttOS'uos § 627 g); plausu 2 (in Saßnlacken)
~verschwende'.

auiu~ audu (e), aust cweben~ = lit. audiiu, audit"ltU·, austi.
Ähnlich noch gauiu Cklage' :- lit. gaudiiu cweine, heule'; gla'lti'u

'Cstreichle' = lit. glaudiiu ~schmiege an'; graui2 cdonnert': lit. gria'ltdiia
Jusk.; pa~tiu cmache ruchbar'; plauzu cmache naß durch Waschen'
= lit. plaudziu cwasche~; skauiu cneide'; snat1z~t cschlummere' = lit.
snaudiiu; sp1railiu Cstecke ein': lit. spriaudii~t1) Cdränge hinein'.

dau.iu (bei Adolphi 142, RKr. XIV, 48), dauzu (e), dau,zt csich
'stoßen an;· zerschlagen' = lit. dauiiu, dauiiaii, daiiiti (stoßen'.

Ähnlich nocll gna~tiu RKr. XVI, 28 cknille, drücke aus': lit. gniau
iiu cdrücke'; grauiu cnage' = lit. grauiiu; lauiu cbreche' = lit. lattiiu;
tat{lz~t (in Lisohn) cschwatze'.

kaucu, kauc·u, kaukt cheulen' = lit. kaukiu, kaukiafi, kailkti.
Ähnlich noch b!j~aucu (streiche, fahre' = lit. braul~iu Cstreiche; (bei

Buga, Rlr'v. LXV, 304) fahre'; jaucu cmische'; atjaucu2 cgewöhne ab'
(bei Bielenstein, LSpr. 11, 394); m.aucu estreife~ = lit. 'ina'l.tk1:U; raucu
1:runzle': lit. raukiu; sauc1/t crufe' (dafür - vielleicht fehlerhaft - sault;·u
Lat. kat. 51 [neben saucu 30], in Elgers Dictionarium 324 Ulld 595,
tlud je einmal vom Verfasser in Seßwegen - hier sonst saucu - und
Warkland gehört) = lit. saukiu; slaucu cmelke'; spra2tC~(;OS C, U Cdränge
mich; eile weg'; sl'auc'u2 RKr. XV, 139 cgehe, die Füße am Boden
schleppend'; sna'ltcu cscbnaube' (lit. Fut. sniauksiu bei Jusk. LD., Nr. 248
und Prät. sniaukiau Nr. 1007); traitc~t (so nach Bielenstein, LSpr. I, 365;
nach C dagegen trau.c~t, s. auch U und Adolphi 203) ebringe in Be
wegung, Unruhe; sclletlChe; beeile (mich); mache fallen'.

spra~tdz'U, spra'udzu, spraugt' (Bielenstein 1. c. 365) cgrob mahlen'.
Ähnlich noch z?zaudzu Cwürge' und z1na~tdzM (in Walk) oder (RKr.

XV, 103 u. a.) zrnaudzu 2) Cwürge~.

Auch abgesehen von Verben, wie z. B. sa~ts'lt = lit. siauciu) wo
-au.!.. hinter erweichtem Konsonant nach § 30 c wahrscheinlich auf -e~t

zurückgeht, ist die übrigbleibende Zahl der Präsensstämme mit wllrzel..
haftem -au- dennoch beträchtlich größer, als die von Verben mit wurzel
haftem -a.. oder gar -ai-. In einigen Fällen kann au, wie z. B. baf~t

§ 627 d zeigt, gewiß auf älterem ou beruhen. In vielen Fälleil aber ist
wohl der erweichte Konsonant vor ..au- unter dem Einfluß der zuge-

1) Auch mit r: Inf. sprausties Lit. Mitt. 111, 269.
2) Bei Adolphi 184 stnaugt t:(den Mund) zuhalten', was wohl älter ist, vgl. lit.

smaugti ewürgen' und KZ. XLIII, 30 1 ; smau- könnte einem lit. *$n~iau- entsprechen,
s. § 92b.
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'hörigen Iterativa 1), die -au- aus -ou- hatten, durch den entsprechen
den unerweichten Laut ersetzt worden, um die lautliche Differenzierung
von wurzelverwandten Formen zu vermeiden, also z. B. vielleicht lette
daui~t, lit. dauiiu (statt lette *iauiu, lit. *dz·iauziu) mit d- nach lette
dauzit, lit. dauiyti (vgl. daneben lette stzepju § 625 e: staipit u. a). Bei
dieser Annahme erklären sich auch Differenzen wie lette gnauiu : lit.
gniduiiu, lette rattcu: lit. rauki~l u. a. Umgekehrt ist ja auch zuweilen der
erweichte Konsonant allS dem Präsensstamm in wurzelverwandte For
men eingedrungen, so z. B. lette ruku § 611 b (gegenüber lit. r~"nku) mit
f- nach fauc~1J u. a.

b) bl'auju, bl'av~" (e), bl'aut C:brüllen' = lit. bliauju, blioviau, bl'iauti.
Ähnlich 2) noch grauj~t oder (s. Bielenstein, LSpr. I, 362) grat'tju

~stürze' (trans. und intr.) = lit. griauju cbreche nieder'; kl'aujuos
(Bielensteins lclaujuos 1. c. I, 363 vielleicht falsch) Cstemme (lehne) mich
an' = lit. kliat~juos (im Wörterbucll des Miezinis; s. auch GeitIer, Lit.
St. 92) Cvertraue'; krauju 3) oder (in Edwahlen) krauj1JL chäufe' = lit.
*kriliuj~t (wozu die 3. P. Prt. prikriovi Zem. Tierf. 9) oder (gewöhnlich)
krauju; l'aiijtt classe zu, erlaube' = lit. liauju classe ab (oder: nach),
höre auf'; mauju, 4) C:streife' = lit. mauju; mauju (die Nebenform 'tnaunu
z. B. Zb. XVIII, 258) cschwimme, tauche'; mauju cbrülle'; nauju C:miaue'
bei Bielenstein 1. c. I, 363; pl'auju 5) cmähe' (in Marienburg RKr. XVII,
108 daneben pl'aut C:schlagen') = lit. pjau}u cschneide'; 'rauju 'reiße'
::= lit. rauju traufe', vgl. aceeh. ruju; *saudu (die Nebenform saunu auch
bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 38) KZ. XLIII, 27 (neben mehr ver
breitetem sa'ilju) cschieße' === lit. sauju dass. (mit lette sau- vgl. lit siau
tuvas cWeberschiffcllen' bei Büga., Izv. XVII, 1, 28), aksl. sujq c:schleudere,
stoße, schiebe'; spl'auju C:spucke~ === lit. spjaudu (s. Ul'janov, Osnovy 100
und Collitz, Indog. Jahrb. VII, 52 f.), sprattjuos U C:dringe empor'; sl(/auju U
cniese' ; iauju Ctrockne' = lit. diüiuju; "*iauju (so witrde die schrift
lettische dem Saussensehen iaunu - nach § 612 d - entsprechende
Form lauten) cgieße' (vgL IF. XXXIII, 126).

auju in Ekau, Kandau u. a., vgl. auch BW.. 23 712 var. und
27 460 var. (neben aunu § 612 cl), avu (e) oder avu (ä), au.t == aksl.
-ttjp (mit ob·), -uli.
---~d;r unter dem Einfluß der entsprechenden Präterita, wo ou >au perfek-
tischen Ursprungs sein könnte.

2) Nach Adolphi 109 hierher auch: gaut cgreifen' und skaut cneiden'.
3) Das krauju derjenigen Mundarten, die jedes r durch r ersetzt haben (s.

§ 86c), kann altes 1· oder raus r haben. - ') 1. PI. Prt. mavem ~W. 24232,2 var.
5) Zu diesem Verbum hat der Verfasser in Laudohn einmal die Präteritalform

1. PI. plaev"fm <*pf:avem gehört.
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Ähnlich nocl1 jattju (s. z. B. Bielenstein, LSpr. I, 362) crühre (Teig)
ein' == lit. jauju Jusk. emische'; kauju 1) cschlachte' == lit. kaudu ~(er)

schlage' (s. KZ. XLIII, 21 f. und Bugs, Izv. XVII, 1, 27), sI. kujp
cschmiede'; (ap)ska~tju curnarme' (hochlett. 3. P. Prt. apsaskova in Meiran
und Sk. Do. 173, s. auch Bielenstein, LSpr. 11, 393 und BW. 18586,15).

Es gibt auch hierher gehörige FOrUl€l1, wo das j geschwullden ist
(s. § 100 bund c), z. B. 1. S. l'auvuoS (mit -v-, eigelltlich ~tJ als Gleit
laut) BW. 4754, 3. P. kauv bei Rehehllsen, Mag. XX, 2, 39, israw bei
~1anzel, Post. I, 303, 1. S. ptauvu in Elgers Diction~rium 663, ratttvu,
434, spl' a~t'Vu 604, Ira~tUU in Salisburg u. a.

Statt aller dieser Formen auf -auju gibt es dialektische Formen
auf -aunu, s. § 612 cl und BW. 28684-28 704 (Belege für pl'ailna- :

pl'a~tja-), und aunH ist sogar die herrschende Farn1, s. § 612 cl (das llllr
wenig verbreitete aud~t dürfte trotz slave -ujQ eine spätere lettische Neu
bildllng sein). Formen wie kaujM (oder dessen rein phonetische Um
bildungen) gibt es iln LivOl1ischen, in den west- und mittelkurlälldischen
Mundarten von Rutzau, Nigranden, Frauenburg, Luttringen, Bliedel1,
Behnen, Neuenburg, \Vormen, Doblen, Schmarden, Lieven-Behrsen, Gr.
Würzau, Ellei, Grünhof, Bauske, Ekau u. a. und in den mittelliv..
ländischen Mundarten von Hinzenberg, Paltemal, Kl.-vVrangelshof, Wol..
marshof, Salisburg, Rujen u. a. Im Grenzgebiet findet man auch
Sch\vankungen, s. oben S. 578 3•

Diese Stammformen auf -atttja- sind vermutlich teilweise Umbildungel'l
älterer Stammformen auf (balt.) -ava-, deren Reste noch in lett. 3. S. slav
§ 607 a 2), lit. *sraV~t 3) cfließe' (wovon der Gen. S. Part. Akt. sravancio bei
Dallksa, Post. 199, 8) vorliegen, vgl. auch aksl. plovfj (neben plujr) und kovg
(neben kuJp) u.a.; s. Leskien, AfslPh. V, 530, v. d. Osten-Sacken, IF.XI.J, 151
und Ul'janov, Osnovy 96 ff. - Urbalt. -ava- ist hier in einigen Wurzeln
(nach § 24 c) wallrsch.einlicll aus ide. -e1JO- entstanden. Im Infinitiv - und
teilweise vielleicht auch im Präsens, s. Osthoff, MD. IV, 201 - war die
\Vllrzel hier eheden1. wahrscheinlich tiefstufig (auf -ü endend), s. Leskienl. c.
528 (daher Doppelformen, wie z. B. 1nut § 612 c und maiU cschwimme11'
u. a.). Unter dem Einfluß verwandter Fornlell ist in einigen Infinitiven
-~---------------~-

1) IIierzu Prt. kavtt BE. XVII, 273, in .r\Iscbwangen, Blieden, Doblen, Vvol-
marshof, Alt-Kalzenau, Laudohn u. R. >hochlett. kovu BW. 29580, in Meiran, Odsen,
Baltinov, Birsen, Marienhausen u. a., oder kavu in Salisburg, Drobbnsch, Sunzel,
Serben, Roseneck, Marienburg JI. a., und lca[vJJu (s. § 84 a) RKr. XVI, 182.

2) Zweifelhaft ist, ob 1. S. Prs. ejawo in Elgers Dictionarium 621 (für sonstiges
"ie}au}tt) noch die alte Stammform *java- repräsentiert.

3) Daflir jetzt zero. sJ'ünt't (s1~wvau, srltti) bei Buga, RSl. VI, 19 und RFV.
LXXV, 147.
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ü durch eu > jau ersetzt worden. Es gab also wahrscheinlich ehemals
von einigen Wurzeln Präsensformen mit unerweiclltem Konsonant vor
-ct- < e (z. B. urbalt. *gravö > *grauiö) neben Infinitiven mit wurzel
haftem eu > jau, worauf Unifornlierung des Wurzelanlauts eingetreten
ist: entweder z. B. (lett.) krauju 1) (statt k14 aüju) nach dem Inf. krallt,
oder Iuf. kraut (statt kraut) nach dem Prs. krai1jt~ usw.

§ 627. Mit ai, a, a, ~1JO:

a) laiiu, latdu (e), laist classen' == lit. laidiiu, laidiia~t, laisti (s. KZ.
XLIII, 29, An. 308 und 309; Porzezinskij, K istor. 121; aber auch
Jusk. 717 f. unter ileisti).

svaisu2
, svaitu, svaist RKr. XV, 139 cbekümmert sein, klagen'.

skäisuos (11eben skaistuos, s. § 616 b 1), skaituos (8), skaisties Czornig
werden': lit. kai6iü, ka'iciau, kaisti czum Heißwerden aufs Feuer setzen'.

b) karnpju, ka1npu (e), kampt efassen'.
salcu, sitlcu, salkt crauschen'. - Ähnlich noch gärC1,t 2) cschnarche'.
ku6iu (gegenüber lit. kandu), kuodu (e), kuost cbeißen'. - Ähnlich

noch nzuozu in Lisohn oder m'ltOzuoS 3) cerwache' in Kandau, Blieden,
Doblen (daneben 1nuostu § 616 b ß).

atskärsu (neben atskarstu § 616 b ß), atskärtu, atskärst ceinsehen'.
karsu, karsu (e), karst ckämmeln' == lit. kars'iu, karsiaii, karsti.
c) kasu in Selburg, Römershof, LP. VI, 479, Sk. Do. 221 und bei

Bielenstein, LSpr. II, 393 (hier neben kasu == infl. kost/; in Kurmins
8}ownik 54), lcasu (belegt bis jetzt nur als a-Stamm, z. B. Bk. Do. 35,
der wahrscheinlich eigentlich zum Prs. kasu gehört), kast (harken' 4) ge
"genüber lit. kasu (bei Doritsch, Lit. Mitt. VI, 38, 10 allerdings auch eine
.3. P. kasa, und Part. pa-kasiamas Lit. Mitt. IV, 2591), kasau (odel~ kasiafi),
kasti cgraben'.

d) kal'u 5), kalu (ä), kalt cschmieden' gegenüber lit. kah't (= infl. k01:'u
in Kurmins Slownik 63), kalau (oder kaliau), kalti; über das Verhältnis
zu aksl. kol'p csteche' s. Berneker, Wb'. I, 552 und über kolio- : kolo
UI'janov, Osnovy 110f. Ulld 115 und v. d. Osten-Sacken, IF. XXXIII, 208.

Ähnlich noch 1nal'u cmahle' gegenüber lit. rnali); = infl. motu in
Kurmins Slownik 77 (s. Ul'janov 1. c., v. d. Osten-Sacken 1. c.); saru

1) Ähnlich z. B. aksl. 1. S. Prs. revf) <*l'ovf) (statt *1'OVQ, wovon das Part. Akt.
rovy noch belegt ist) nach dem Inf. ruti cbrüllen'.

~) In Erlaa dafür gadzu 2 - vielleicht für älteres *gardzM, etwa unter dem
Einfluß des synonymen kracu, vgl. lit. gargu,oti cröcheln'.

8) Dazu die 3. P. Prt. infl. pasalnüaa Sk. Da. 40, 1nüdies in Baitinov, muod~s in
Altenwoga.

4) In Nidden kasu ~grabe'.

5) ITber die Verba vom Typus katu s. auch unten § 682 f.
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Cfriere~ KZ. XLIII, 21 1
, Zb. XVIII, 255, Bk. Do. 113, Smelt. 16, in

Römersbof, Nerft, Selburg, Gr.-Buschhof, Liksna, Birsen u. 8. (sonst,
satstu § 616 b ß).

afu (in Lisohn aber oru I), a'ru (ä), a·it ~pflügen': lit. a'ri~t~ ariau, arti,.
aksl. ofp, gote arja.

bafu 1), baru (ä) KZ. XLIII 21, oder biiru (e), bart Cschelten: lito
bariu (s. Jaunis, Perev. gramm. 175 und v. d. Osten-Sacken, IF. XXXIII"
208 f.) oder baru, barau öder bariat1, barti; aksl. b01~Q tkämpfe'..

kafu, käru (e), kilrt Chängen' = lit. kariu, k6ria~t, karti.
itizkafu, -karu (e), -kaft canrühren'.
In diesen Verben ist balte a gelegentlich aus idee a (so z. B. in

a('u), meist aber wohl aus idee 0 entstanden; ein solches a < 0 in der
e-Reihe stammt wohl aus den ursprünglichen (nichtreduplizierten) Per-·
fektformen (s. § 602): das Nebeneinander z. B. von lett. laiiu, lit. laidiiu
und lit. leidiiu beruht vielleicht auf einem ehemaligen Paradigma (lit.)
Prs. leicliiu : Prt. l<iidiiau, vgl. unten 'ttoiu mit Literatur.

e) jaju, jaju (ä), jdt ~reiten' = lit. j6ju, j6jau, j6ti.
Ähnlich nocl;l kldju Cbreite aus' === lit. kl6ju; kraju ~sammle'; läju

cbelle' (3. P. Prt. läja BW. 16763 und 32581,2) === lit. l6ju, aksl. lajp;
maju RKr. XV, 85 oder (nach Krumberg) 'mdju ~wil1ke~ = lit. rn6ju,
aksl. -'inaj~; pläj'lt cverdünne' FBR. I, 30 === lit. plOju Cschlage breit';
raju ~schelte'; släju U cschleiche'; snäju cdrehe locker zusammen' U und
BW. 2275, '; (S. 910; 3. P. ißsnäj BB. XIV, 147 cziehen auseinander';
nach Etn. Ir, 129 auch: cschneide ab') und (mit unklarer Bedeutung)
30576: ai. snäyati (wenn mit altem ä) cumwindet'; stdju Cstelle mich,.
trete hinzu' Zb. XVIII, 238 (sonst meist reflexiv) = lit. st6ju Ctrete' t

aksl. staj~ ~consisto~, aVe ä-stäyä ~setze ein' U. 8.

f) glabju, gldbu (e), glabt Cretten' = lit. gl6biau, gl6biau, gl6bti
(umarmen'.

Ähnlich noch däbju ~schlage' (Austrums v. J. 1895, S. 630) = lit~

d6bitt Jusk.; grabju cgreife' == lit. gr6biu; kapju tsteige' = lit. k6piu;
knabju oder knapju cpicke'; krapju '~betrüge' = lit. -kr~fPit~ Jusk. (unter
iskropt~); rapju(os) ckrieche'.

bläiu, blädu, bläst (bei Bielenstein, Handb., S.418) Cschwatzen'.
draiu, dräzu (e), dräzt tschnitzen' = lit. droziu, droiiau, droiti.
Ähnlich noch bazu Cstopfe'; brazu (so nach 0 und Krumberg)

1) Das bartt derjenigen Mundarten, die jedes r verloren haben, kann raus r
oder aber altes r (vgI. boru Cschelte' in I.Jisohn und in Kurmins Slownik 36) haben.
- Zu den KZ. XLIII, 21 gegebenen Präteritalformen lassen sich hinzufügen 1. S.
boru,08 in Laudohn und 3. P. bora in Gr.-Buschhof und refl. boros Evang. 1753, S.24..
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estreife ab' (ein lit. broiti I:kratzen' bei Büga, RFV. LXX, 101), gazu
estürze' = lit. goiiu Jusk.; graiuos RKr. XV, 114 esetze mich mit Wucht
hin'; vai'l~ tdecke' = lit. voiiu.

käsu, klisu (e), käst eseihell' = lit. kosiu, k6siau, kosti.
kfacu, kfacu, krakt (schnarchen, brausen' = lit. kr(i)okiu, k1"(i) 0,"

kiat7, kr(i)okti ~grunzen'.

Ähnlich noch macu ~bearänge'; *sacu (nebell saku § 607 c) > ost:
lette suocu ebeginne' in Birsen u. 3.; sl'acu ~stürze Wasser aus~; snaCtt.

cschnaube'; vacu ~nehme zusammen'- == lit. v6kiu Cbringe ein (die Ernte;
nach Buga, Litovskorusskij ·slovarcik~ 38); beschicke' (die lettische
Nebenform vak' tt2 bei Bielenstein, LSpr. I, 365, in Wormen, Edwahlen
u. a. entweder ein Lituanismus, oder eine späte Umbildung von vaku.
in Drostenhof nach C, U und LP. I, 58, vgL p~erkju § 603).

g) küopj~t, kuopu (e), kuopt Cpflegen' === lit. kuopiu, kuopiaii, kuöpti\
Creinigen'.

Ähnlich noch luobjtt U (mit Stoßton nach Krumberg) everrichte;
kleine weibliche Arbeiten im Hause; (z. B. LP. I, 18) schäle; (z. B. LP.,
V, 19 und VI, 533) laufe rasch~ u. a. (infl. 3. Prt. nasalube cglückte
nicht' EW. 24445).

uoiu, uodu (e), uost eriechen' (trans.) == lit. uodiiu (vgl. Mahlow"
AEO. 21 und van Wijk, IF. XXXIV, 373), uodziau, uosti.

juozu (Umbildung eines *jttosttt 1) = lit. jttosiu) , juozu (e), juozt:
l:gürten~. - Ähnlich noch buoz1Jtos ~ärgere mich, mache micll sträubig';
guoiu ~beiße' (Austrums v. J. 1897, S. 252).

puosu, puosu, puost csäubern, schmücken' : lit. puosiuos ~putze mich~

bei Buga, RFV. LXVI, 250, Leskien, AbI. 379, Klaip. 27 11. R.

Ähnlich noch (nuo)skuosu U oder (ntto)knuosu Mag. XV, 1, 116
Cprügle ab' und tuosu U und in Lisohn (stöhne~ (dafür tuoiu bei Bielen-L
stein, LSpr. 11, 394).

Ostlettische Formen mit -l'- statt -j-.

§ 628. Hier zu nennen sind sch"7er zu beurteilende ostlettische,.
besonders infiäntische Präsensformen auf -l'u (in der 1. P. S.): neml'u
§ 84a, 3. P. -jeml'a {vgl. aksl. je1nl' ()) ~nimmt' BW. 32638, 2, Akk. S.
Part. Prs. Pass. grebl'amü (zu grebt § 625 c) und stf'ebl'ama (zu strebt
§ 625 b) BvV. 20~303, 2; 1. S. sviil'u, rükl'u~ auil'u bei Trasun 30, kuo
pl'u (steige' (neben cärtu, 1tmu u. a.), 3. P. kuopl'i 2), 1. PI. kuopl'an~

1) 8 statt z findet man (1 mal) in diesem Verbum bei Bielenstein, 1000 lettische
Räthsel, S.59, geschrieben.

2) Zum -i vgl. iDfi. 3. P. Prs. miini I!barnt' Zb. XVIII, 254 und diersni Ccacat~
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(neben imam, sytarn, vadam, kaunan~, skaitorn, runojarn u. a.) in Kras
law; kuopl'u und pierkl"M ekaufe' in Fianden RKr. XVII, 1301 ; 1. S.

.A l' e b' .A l' ( h' , l ' .A eh' (b ""d ) 2 S 'dum u ge e, ~m u ge e, ver us sc aue ne en a u u. a.; . . ver-
,l'is; 1. PI. iml'om, verl'om~s, siel'o1n csäen', diieril'om ~hören' und auch
.struodoil'am Carbeiten' u. a. (neben radzon~ u. a.); 2. PI. verl'ot'~s (neben
,vadot u. a.) in Raipol; 1. S. kuopl'u, eierst'u chaue' (neben r1Jtnoju crede'
u. a.); 2. S. lcuopl'i (oder k~tOp); 1. PI. kuopl'am (neben der 2. PI. kuopat)
in Kuorsova; 1. S. siel'u esäe'; 2. S. siel'i; 3. S. siel'ä; 1. PI. vatl'äm
"~führen' (mit -t- et-\va nach einer 3. P. vat < vad, s. § 82 c; daneben
.s'Okam Csagen', struodojam u. a.); 2. PI. vatl'ät' in Tuteni (bei Ludsen);
1. S. pierkl'~t, düdl'u cgebe', adl'1Jt cesse', struodoil'u; 2. S. pierkl'i, struo
do·il'i; 3. P. struodoil 'ä, 'Jnatoil'ä (lügt' (neben jJierk u. a.); I. PI. pier
kl'äm, struodoil'äm, idl'äm Cgellen' (mit -d- statt .. t- vielleicht nach russe
idu Cgehe'), sitl'äIJn Cschlagen~, ptiesl'ä1n creißen~ (neben skaitam u. a.);
2. PI. pierkl'ät', struodoil'ät', zdl'ät' (neben eimat), vadl'ät' ~führt' (11eben
-imperativischem ved' it') in Ramslova; 1. S. piergtu (kaufe' (neben jJier
.ktt), zagl'u Cstehle' (neben zugu), cierpl'u (schere' (neben cärpu), vytgl'u
cziehe' (neben vatku), siil'u Cschlage' (neben sytu; matoju Clüge'); 2. S.
siil"t (neben syt'i); 1. PI. siil'arn (neben sytam); 2. PI. siil'at' (neben sy
,.ta.t) in Kaunata (das -g- in piergl'u vielleicht nach zagl'u u. a., denn
vor Tenues und Mediae sind kund 9 zusammengefallen, so z. B. im
Infinitiv, an den sich diese Formen auf -l'~t im Vokalismus anlehnen;
-analog zu beurteilen ist -i- statt _i- 1

) in s-iil'~t). Nach einer Mitteilung
von Dr. A. Skrinda gibt es solche Formen auf -tu auch in Styglova,
Pusmucova, Eversmuiza u. 3., llnd in Kurmins Slownik findet mall z. B.
·nie 1. S. sturnl'~t (für scbriftlett. st1Jtmju) S. 17 (unter cisn~), 91 und 99.

Dies dem Verfasser vorliegende Material ist für eine sichere Be
urteilung desselben zu ungenügend. Nach §§ 72 und 84 a unterliegt
,es keinem Zweifel, daß in jenen Mundarten -l'- aus -j- entstanden, sein
kann. Nahe läge es, anzunehmen, daß z. B. kuopl'u direkt und rein
phonetisch dem schriftlett. ka,pju entspricht, worauf -l'u aus kuopl'u (zum
Inf. kuopt) ll. a. in andere Verba i:ibertragen sein könnte. Nun ist aber
oben aus Kuorsova neben lcuopl'a- ein kuopa- (doch wohl aus käpja-, vgl.
,z. B. den Dat. S. skapam < skapjanz ibidem) erwähnt, und auell in
Kaunata gibt es Formen wie knuop~,t epicke' (doch vvohl =-== knapju

279; .-i vielleicht aus der erweichten Liquida entwickelt oder nach § 699 zu beur
teilen, während das -a z. B. in -}emla unter dem Einfluß der 3. -p. der li-Stämme
entstanden sein kann, vgl. die 3. P. kapja u. a. § 84 b.

1) Das vorauszusetzende -8(- aber wohl nach § 92 a aus -sr· mit -8- aus dem
Infinitiv.
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§ 627 f.); weshalb ein *kuopja-, wenn daraus das kuopl'a- entstanden ist,
wohl nicht unmittelbar und rein phonetisch das alte kapja- fortsetzt,
sondern wohl eher eine Neubildung wie p'ierkju § 603 wäre. In diesem
Fall könnten z. B. die oben aus Fianden angeführten kuopl'u und pier
kl'u gleich alt sein; und nach der 3. P. kuopl'a neben kuop u. a. könnte
weiterhin z. B. neben der 3. P. struodoi (aus *stradäja) auch ein struo
doil'a (wozu die 1. S. struodoil'u usw.) aufgekommen sein. -

Andrerseits selleint aber auch Zusammenhang der Präsensformen
auf -tu mit den Konditionalformen auf -l'u (worüber § 699) und den
preußischen «Optativen> 3. P. boulai, lemlai, turrrlai u. a., 1. PI. turrI
limai u. a. bei Tratltmann, Apr. Spr. § 247 a (die gleich lette ,zagl'u u. a.
den Vokalismus des Infinitivs haben) nicht gänzlich ausgeschlossen zu
sein. Man könnte etwa von einer in1perativisch gebrauchten 3. P. auf
-l'(a), wie z. B. lai sajeml'a B\V. 32638, 2 csie möge aufnehmen', aus
gehen; lette -l'(a) in der 3. P.: pr. -limai in der 1. PI. etwa = lett.
3. P. r~dz Csieht' aus *regja (s. § 632 a): lit. 1. PI. regime. Da man nun
,z. B. neben lai saje1nl'a in der gleichen Bedeutung auch lai saj~m ge
brauchen konnte und kann, so konnte daraufhin sajernl'a gleich saj!3tflt

auch indikativisch gebraucht werden, worauf neben der 3. P. saje1nl'a
auch die übrigen Personalformen aufkommen konnten.

a{}) i-S tämme.

§ 629. Die baltischen i-Stälnme bezeichnen gleich den slavischen
i-Stämmen meist etwas Zuständliches (hierher gehören auch Begriffe wie
«sehen'> = sehend sein, «hören~ u. a.), vgl. Ul'janov, Znac. I, 28 ff.
tlnd 34, Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 20 und 38 und Bezzen
berger, BB. XXVII, 181 f. Die Wurzelform war ursprünglicll allem.
Anschein nach tiefstufig (vgl. z. B. lett. turim cwir haltell' : tvefam cwir
fassen' u. a. bei l.Tl'janov, ÜSll0VY 117); über Ausnahmen wie lette se
·di1n cwir sitzen' u. a. s. Ul'janov 1. c. 194 ff., Meillet, MSL. XI, 323 und
Porzezinskij, K istor. 126 f. - Lett. sedi-1n, lit. siJdi-rne : aksl. sedi-1n~

vermutlich = ai. svapi-ti cschläft': al1ti-t1: cschädigt' u. 3. (s. Persson,
Beitr. 746 f.), und vielleicht (?) auch = lat. cupi-s Cbegellrst': farc'i-s
Cstopfst', d. h. im Baltischen ist die «Schwundstufe», im Slavischen 
die «Reduktionsstufe» verallgemeinert worden 1), nachdem ursprünglich
i mit 1: gewechselt hatte (die näheren Bedingungen dieses vVechsels
lassen sich nicht mehr sicher ermitteln); vgl. daZll Streitberg, PBrB.

1) Ein Rest von -i"- scheint aber noch in lettischen Partizipien wie dzirdi1ns
(bei Bielenstein, LSpr.II, 189) vorzuliegen; desgleichen in negulUa eliegt nicht' (2. p!
Plur.) aus Nieder-Bartau FBR.II, 16, wenn die Länge hier alt ist.

End z el i 11, Lettische Grammatik.
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XIV, 224ff. und Urgerman. Grammatik 302 f.; Hirt, IF. X, 23; Reichelt,
BB. XXVII, 76ff.; Brugmann, Grdr. 11 2,3, 145ff., 152 ff., 178ff. und
182 ff.; Büga, Aist. St. 58 f.; Meillet, Vved. 2 180 f. und seine unter
§ 622 zitierten Arbeiten.

Im Baltisch-Slavischen entsprechen den präsentischell i-Stämmen
gewöhnlich (Ausnahmen s. § 635) e-Stämme im Infinitiv, vgl. dazu Ul'w
janov, Osnovy 191 f. Daß dies -e- im Ablaut zu -i- stehe, ist weder not
wendig noch nachweisbar, s. Meillet, MSL. XIII, 363 ff. und speziell
371f. und Chadwick, IF. XI, 154f. und 196.

Solchen e-Stämmen des Infinitivs entsprechen im Baltischen 
und gelegentlich (s. Ul'janov 1. c. 194 ff. und Meillet 1. c. 365 f.) auch
noch im Slaviscben 1) - ebenfalls intransitive o-Stämme im Präsens,
wie lette t~ku, teceju, tecet elaufen, fließen' u. a. §§ 603, 605-607 und
609; vgl. dazu Fortunatov 1. c. 15 und 36 ff. und Meillet 1. c. 368.
Im Litauischen hat man gelegentlich zu einem Infinitiv auf -eti im
Präsens einen o-Stamm neben einem i-Stamm (Beispiele bei Ul'jallov
1. c. 196); und nachdem in der 3. P. Prs. der thematische Vokal (-a resp.
-i) geschwunden war, konnte infolge der Gleichheit der 2. P. S. und
der 3. P. eine Vermischung der i- tlnd o-Stämme eintreten, die im Ze
maitischen (s. Jaunis, Ross. nj. 49 und Perev. gramm. 164) zum Ersatz
fast aller i-Stämme durch o-Stämme geführt hat. Andrerseits konnte
bei der Gleichheit der Endung der 1. P. S. der i- und io-Stämme auch
gelegentlicher Ersatz der i-Stämme durch io-Stämme eintreten, und so
wird z. B. galiu eich kann' jetzt in zemaitischen Mundarten nach Jaunis
1. c. im Präsens als ein io-Stamm flektiert 2); weitere Belege bei Ul'Ja
nov 1. c. 113 und Znac. I, 71 2 (vgl. dazu Fortunatov 1. c. 15 2 und Por
zezinskij 1. c. 126) und Jaunis, Pon. gov. 11, 14.

Analoges findet mall im Lettischen. Die i-Stämme sind - in
größerer oder geringerer Anzahl - noch erhalten in den südwestkur
ländischen Mundarten von Rutzau, Ober- und Nieder-Bartau, Kruhten,
KI.-Gramsden, Gaweesen, Preekuln, lIlien, Kalleten, Amboten, Wibingen,
Grösen, Gr.-Essern, Nigranden, Durben, Eahten, 'fadaiken, Lahnen, Li
gutten, Wirginalen, Dubenalken, Pauren, Turlau, Satingen, Alt-Schwar
den, ~"rauenburg, Zeezern, Kursiten, Schrund-en, Sessilen, Luttringen,
Gaiken, Wormen, Kabillen, Remten, Neuenburg, Blieden, Annenhof,
Bixten, Behnen, Alt-Autz u. a.; in der mitteIlettischen Mundart von
Smilten (in Livland) und in den infläntischen Mundarten von Kraslaw,
Liksna, Jozefovo, Dagda, Andrepno, Bukmuiza, Preili, Warkland, We-

1) Vgl. auch gr. Prs. f.lEh€l: Fut. fJ.€hti<1El, Aar. Ef..lEhl1<JE.
2) Vgl. damit aksl. xostesi Cwillst': xotiti t:wollen'.
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Ionen, Rositten, Ludsen, Kallllata u. a., sowie teilweise in älteren Texten.
Dagegen in den übrigen (d. h. in den meisten) Mundarten (und zwar
schon in den ältesten Texten) und in der Schriftsprache 1) sind die
i-Stämme jetzt durch 0- oder durch io-Stämme ersetzt. So ist also z. B.
das mundartlich Doch erhaltene Paradigma gul'u (= lit. guliu) eich liege',
2. S. guli (=== lit. guli), 3. P. gul (= lit. guli), 1. PI. gulim (= lit. gulime),
2. PI. gulit (- lit. gulite) in den meisten Mundarten teils (nach der 1. S.)
zu gul'u) gttli, guZ', gul'arn, gul'at (so in Salisburg, Rujen, Kl.-Wrangels
hof, Sussikas, vVolmar, Trikaten, Smilten, Palzmar, Ronneburg, Drob-
busch) Hinzenberg, Paltemal, Nitau, Lemburg, Jürgensburg, Sunzel,
Kaipen, Fistehlen, Schwaneburg, Roseneck, Aahof, Fianden, Alswig,
Marienburg, Treppenhof, Oppekaln, Meiran, Laudohn, Alt-Kalzenau, Sa
wensee, Kreuzburg, Vuorkova, Borchow, Preili, Baltinov, Birsen, Liksna,
Lassen, Dubena, Nerft, Pixtern, Holmhof, Baldohn, Ekau u. a.), teils

, (nach der 2. ,S. und der 3. P.) zu gulu, guli, gul, gulam 2), gulat resp. gu
liet (so in Goldingen, Matkul, Turlau, Rudden, Katzdangen, Obsche
neeken., Duhren, Wahnen, Abaushof, Doblen, Grünhof, Eckendorf, Pe
balg, Heidenfeldt, Ogershof, Römershof, Bersobn, Dewen u. a.) umge
formt worden.

Weiterhin entsprechen im Baltisch-Slavischen den e-Stämmen des
Infinitivs zuweilen auch präsentische eio-Stämme (s. §§ 637 ff.), so daß
gelegentlich im Präsens auch zwischen i- und eio-Stämmen geschwankt
wird, vgl. z. B. lit. lükeju oder lukiu zu lüketi cein wenig harren' und
Ul'janov, Osnovy 176 und Fortunatov 1. c. 38 f. (lettische Beispiele folgen
unten §§ 630 f.). ,

Da also die meisten Mundarten die i-Stämme aufgegeben haben"
so kann man in Fällen, wo ein Verbum zufällig aus den Mundarten,
die noch i-Stämme k'ennen, nicht belegt ist, zweifeln, ob ein alter i- oder
ein o-Stamm vorliegt. 3)

§ 630. Mit wurzelhaftem i, i:

a) ticu (2. S. tici; 3. P. tic; 1. PI. ticim Lehr. 152,3 u. a., wofür
tica1n schon bei Manzel, Post. I, 3 u. a.; 2. PI. ticit LP. VII, 1, 152, in

1) Reste der i ..Stämme finden sich hier noch in den Partizipialformen, s. §§ 719
und 722-725.

2) lJmgekehrt auch, bei Bielenstein, LSpr. 11, 119 und 124, mundartlich 1. PI.
pruotim (statt pruotam), kapim (statt kapJam), SMinim (statt slCinam), darim (statt daram
für daräm) u. a. nach gulim u. a., und 2. PI. pruotit (statt pruotat) u. 8. nach gulit
u. a.; ähnlich slUrities BW. 17605, 4 var. (aus Durben). Derart auch die Partizipial
form züdim (zu z'Üdu § 611 b) BW. 24481 var.

3) Solche, hier nicht angeführte Verba findet man bei Bielenstein, LSpr. I, ~.38ff.

~9*



612 11. Wortlehre.

Neuenburg u. a., sonst jetzt ticat) , ticeju, ticet. cglauben' === lit. tilciu,
tikejau, tikifti.

Hierher ursprünglich wallrsclleinlich noch t1"icu Czittre, bebe' = litt
trinkiu (neben trinku) cdröhne' (da-ueben die 3. P. t14 iiikia Lehr. 366, 5)
und vielleicht 1nifdzu (flimmre' gegenüber litt mirgu (es könnte auch
lette rnirdzu statt *mirgu nach mifdzeju, mifdzet entstanden sein).

*gribju 1) (1. PI. gribirn LP. VI, 923, Zb. XVIII, 378, Lehr. 152, 10,
in Warkland, Nieder-Bartau, Amboten u. a., wofür gribam schon bei
Manzel, Post. I, 3; 2. PI. gribit bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 125, in
Ober-Bartau, Preekuln, Dubenalken, Frauellburg, Behnen u. a.), gribeju,
gribet cwollen'.

dzirzu etc. bei Bezzenberger L c. 83, Bielenstein, LSpr. I, 443,
BW. 5072, Mag. XIV, 2, 174, in Kossowskis Grammatik 25 und 26,
in Nieder-Bartau, Blieden, Zennhof, Baltinov, Birsen, Lubahn, Vuorkova,
Raipol u. a., wofür dzzrdu etc. in Woltuar, Römershof u. a. (3. P. dzz'rd
in Wolmar, in Kossowskis Gramm. 26 u. a., wofür dziri in Amboten,
Grünhof, bei Manzel, Post. 1,364 2) u. a.; 1~ PI. dzirdirn bei Bezzenberger
1. c. 125, in Wibingen, Blieden, Welonen, Dagda U. a., wofür dziria1n
in Alt-Schwarden, Lassen, Baltinov, Kuorsova, Birsen, in Kossowskis
Gramm. 26 U. a. oder dzzrdam in Wolmar u. a.; 2. PI. dzirdit in Preili
u. a., wofür dzirdat in Wolmar u. a. oder dziriat in Amboten u. a.
= litt dial. girdziat Niemi, S. 332), dzirdeju, dzi1~det chören' == litt gir
diiu, girdejau, girdifti (vgl. auch pr. 1. PI. Prs. kirdimai, Inf. kirdlt chören').

Hierher vermutlich ursprünglich atlch atbitdet Cantworten' (vgl. die
1. S. bilzu neben bildu bei Bielenstein 1. c. I, 444 und die 3. P. infl.
atbil'd Bk. Do. 8; gegenüber litt bildu, bildifti ceinen hohlen Schall von
sich geben'); smifdet Cstinken' (vgl. die 1. S. smiriu neben smirdu bei
Bielenstein L c. I, 443) = lit. s1nirdiJti (1. S. s1nirdiiu) und urslav. *sm'br
deti; vizet cschimmern' (vgl. die Partizipialform vizim BW. 6140 var.);
spidet eglänzen' (3. P. Prs. sptd; vgl. die Partizipialform spzdim BW.
24601 var. und 6140 var.) === lit. spindifti (I. S. spzndiiu, vgl. Jusk. 719
unter ispifisti); triset (zittern' (vgl. 1. S. Prs. inß. treisu im Text, der KZ.
XLIII, 8 mit Inft. bezeichnet ist, S. 321; sonst jetzt 1. S. trisu, 3. P. tris).

minu (atminu eerinnere mich' in Neuenbtlrg, Gr.-Essern u. s., 3. P.
reflex. atminis RKr. XVII, 144, vgl. § 707 b; piemi1lu cgedeuke' bei
Manzel, Post. I, 97 und 11, 107 und Zb. XV, 213; sonst, z. B. in Wal..

1) Diese Form zu erwarten in den Mundarten, wo -bj- und die i-Stämme be
wahrt sind, aus denen aber dem Verfasser die Form der 1. S. zufällig nicht bekannt
ist; sonst dafür gribu.

2) Neben dzi1'"d ibid. I, 4550
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mar, 'fninu) , Ifnineju, minet === lit. 'Jniniu 1) (3. P. Prs. mini Dauksa, Post.
5,36 U. a., 1. PI. 1nini~e Bystron 51; s. auch UPjanov, Znac. I, 13), mi
neja~(;, n~inifti; vgl. noch aksl. m1Jneti cmeinen' (3. S. n~1Jnit'ö).

Hierher ursprünglich wohl auch pireties U czanken\ vgl. aksl. ptJ
ret1~ s~ cdisputieren' (3. S. p1Jrito s~).

b) mil'u bei Bielenstein 1. c. I) 413 und 438, Bezzenberger 1. c. 83,
in Kaunata u. R., wofür mil~t in Doblen u. a. oder 1nileju in Wolmars
hof, Blieden u. a. > mileju in Baldohn (1. PI. 'lnilirn bei Bezzenberger
1. c. 125, 2. PI. 'iitilit in Neuenburg und EW. 20, 3), milej~t, milet clieb
sein (z. B. EW. 395,1 und 3026, wo in den Varianten als 3. P. Prs. neben
1J~~l auch mit vorliegt); lieben' = lit. myliu, rnylejau, myleti.

Hierher noch *brifn~toS (3. P. brinis BW. 5779, 2 var. aus Schrun
den, und infL briejnis Zb. XVIII, 451), brinejuos, brineties csich vvundern',
und lidzu (bei Bielenstein 1. c. I, 438 mit li-2 ; 2. PI. lidzit bei Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 126), lidzeju, lidzet chelfen'.

§ 631. Mit wurzelhaftem u, u:
a) guru, wofür auch gulu, s. § 629 (1. PI. guli1n bei Bezzenberger

1. c. 125, in Nieder-Bartau, Turlau, Nigranden, Gr.-Essern, Schrunden,
Wormen, Kabillen, Blieden, Alt-Autz, Warkland u. a., 2. PI. gulit in
Kursiten, Alt-Schwarden, Luttringen, Remten, 'Vesahten, Annenhof,
Neuenbllrg u. a.), gulej~t, gulet Cliegen~ = lit. guli,u, gulejau, gttleti.

Ähnlich 110ch tufu 2) bei Bielenstein 1. c. I, 439 > tuiru in Sel
burg (2. PI. turit EW. 6445 var., 3. P. reflex. ttttris RKr. XVII, 144,
s. § 707 b) chalte' = lit. turiu chabe" vgl. auch pr. t1Jtlj'it chaben' (3. P.
turri u. a.); *clunu (3. P. Prs. dun BW. 30765, 1; zu dunet ~dröhnen');

und kur'uos U (zu kureties (geheizt werden'; vgl. Part. Prs. Pass. lcuri
'f}~ies LP. VI, 744 aus Blieden).

*tttlpjtt (1. PI. tttt1:Ji1n bei Bezzenberger 1. c. 125, sonst tupam), tu
lJej~t, tupet chocken' = lit. tupiu, tupifjau, tupeti.

Hierher auch ntttostruvet (Prs. 1~-VU) ~beschn1utzt sein' RI{r. XVII,
70 aus Tirsen (wo -vu aus -vju entstanden sein kann; vgl. lit. sraviu,
sravifti ~sickern'); duset ckeuchen U; ruhen, rasten' (zur Bedeutung s. ur·
janov, Znac. I, 28; belegt ist die 1. S. bis jetzt nur in der Form dusu,
vgl. aber die 3. P. reflex. G. -dusis aus Satingen und lit. dusiu, duseti
chüsteln' und düsi~'c, dasifti (schwer aufatmen'); ducet cbrausen' (1. S. du

C'U nach Bielenstein 1. c. I, 442; 3. P. Prt. ducejas BW. 23401, 3 var.);
nu'rzu in Kossowskis Gramm. 25 und bei Bielenstein, LSpr. 11, 404

1) Bei Kurschat dafür mentt, das eigentlich zum Inf. mifUi (= lette mit in uzmit 2
~erraten' bei Bielenstein, LSpr. I, 442 und 11, 392) gehört.

2) l\Iundartlich wird turet im Präsens auch als ein ä-Stamm flektiert.
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(sonst wohl nurdu), nurdeju, nuidet cbrummen'; gruzdet cglimmen' (vgl.
die Partizipialform gruzdim BW. 22960 aus Gr.-Essern).

Eine Neuerung ist wohl infl. 3. P. Prs. kust' Sk. Do. 81 und 82
und "BW. 30973, 12 zu kustu, kustet § 619.

b) sudZ~t (3. P. reflex. Gen. Südzis Druwa III, 552; auch als
o-Stamm: sugu RKr. XIII, 91, Mag. 111, 1, 28 und bei Bielenstein,
LSpr. II, 404), sudzeju, sitdzet Cklagen'.

Hierher wohl auch rupet cam Herzen liegen' (vgl. lit. '1~üpi Jusk.,
LD. Nr. 891, rüpifti), und vielleicht auch (trotz lit. 7cüpa, küpifti cüber
wallen' bei Buga, RFV. LXVII, 242) kupet cdampfen' (gebräuchlich ist
ja beinahe nur die 3. P., und die 3. P. Prs. kup kann -i oder -a ein
geb-i:ißt haben), vgl. aksl. kypeti cwallen, siedell' (3. S. Prs. kypit'ö).

§ 632. Mit wurzelhaftem e, e:
a) r~dzu (3. P. redz Smelt. 9, in Marienburg 1) RKr. XVII, 119,

wofür in Wolmar u. a. r~dz = lit. dia!. reg·ia Niemi S. 205; 1. PI. Ire

dzi1n bei Bezzenberger 1. c. 125, in Neuenburg, Warkland, Andrepno,
Dagda u. a.; 2. PI. redzit in Amboten, Luttringen, Blieden, Preili u. a.),

-redzeju, redzet csehen' = lit. regiu, regifjau, regifti.
Hierher anscheinend auch pr~cu (vgl. das Part. Prs. Akt. appreCi/;

ties LP. VI, 170- aus Neu-Autz; sonst meist p1'"eceju), preceju, precet cl1ei..
raten' und kr~cu (oder r~cu) cgerinne' bei Bielenstein 1. c. I, 438 (gegen
über lit. kreku, krekifti).

*drebju, woraus vielleicht dreb~t in Wolmar u. a. (dagegen drebu
in Nerrt und Roseneck, wo -bj- sonst erhalten ist, wohl unter dem Ein
fluß der 3. P. dreb aus *drebi; daneben dt·9bu § 606 = lit. dreb~t), dre
beju, drebet (zittern'.

cefu (in Nieder-Bartau und bei Bielenstein 1. c. I, 439) > ceru
(in Doblen, Nerft, Roseneck, Salisburg u. a.; 1. PI. cerim in Smilten;
daneben c~ru § 603 und cereju' in Blieden, Wolmarshof > cereju in
Baldohn, wozu die 3. P. cere bei Manzel, Post. I, 5), ce:reju, ceret (hoffen'.

Ähnlich noch defu bei Bielenstein 1. c. I, 438 (1. PI. -derim RKr.
XVI, 243; 3. P. -der in Ober-Bartau u. 8. = lit. deri bei Jaunis, Perev.
gramm. 180) > deru in Wolmar u. a. (neben d~ru § 603 = lit. deru);
*peru (3. P. per in Salisburg, Kl.-Wrangelshof, Roseneck u. a. oder per
in Kandau; daneben p~ru § 603 oder pereju in Absenau, FriedrichshofJ

Alt-Kalzenau u. a., wozu die 3. P. pere bej Manzel, Post. 11, 197) = lit.
periu (3. P. peri Liet. pas. 111, 64); *pel'u (3. P. pel in Marienburg,
Roseneck u. a.; anderswo p~l § 603) = lit. peliu; stenu in Blieden (oder

1) Hier und in Roseneck darnach auch die I. S. redzu u. a. statt 1·~dzu u. a.
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stenu in Doblen, Nerft u. a. mit e nach der 3. P. sten; anderswo stf}nu
§ 603 = lit. stenu).

pelillJ BW. 33613 var. (3. P. peld in Bauske, Turlau, Kl.-Wrangels
hof, Lettihn U. 3., oder - nach der 1. S. - pelz BW. 8834, 2 var.,'
13595,2 und 30090) oder (nach der 3. P.) petdu in Wolmar, Salisburg,
Friedrichshof, Roseneck, Nerft, Dohlen, Blieden, Tadaiken u. a. (neben
pf}ldu § 603), pelde}tt, peldet eschwimmen'.

Ähnlich noch ziez1.t eblühe' bei Bielenstein 1. c. I, 439, Zb. XVI,
131 (wonach auch die 3. P. ziei BW. 230, 5, S. 813; 6467 var., 25885,6
und 33 618, 1, RKr. XIII, 91 und in Adiamünde) neben ziedu (in Wol
mar u. a.) == lit. iiedu (neben i'!Jdiiu); hierher vielleicht auch viedet
~sehen' in Setzen und {J = aksl. videti (3. S. Prs. viditö).

b) seitt etc. bei Bielenstein L c. I, 438, in Dubenalken, Baldohn,
Salisburg, Baltinov, Kaunata, Dagda, Birsen, BW. 26961 var. u. a.
{3. P. sed in Aischwangen, Wensau, Rasau, Schlehk, Stenden, Lipst..
husen, Kandau, Edwahlell, Rothof, Goldingen, Dondangen, F elixberg,
Rönnen, Wormen, lIlien, Gr.-Essern, Blieden, Ellei, Smilten, Marien
burg, Marienhausen, Baltinov, Liksna u. a., wofür sei etc. in Wolmar,
Wenden, Rujen, Kl.-Wrangelshof, Paltemal, Hinzenberg, Ekau, Ellei,
Oxeln, Lieven-Bebrsen, Talsen, Seigerben, bei Manzel, Post. I, 4 u. a.
= lit. dia!. sifdiia Niemi, Nr. Nr. 399, 526, 556 u. a.; 1. PI. sedirn etc.
bei Bezzenberger 1. c. 125, in Neuenburg, Warklalld u. a., wofür seiam
etc. in Wolmar, 'rreppenhof, Borchow, Vuorkova u. a.; 2. PI. sedit etc.
in Sessilen, Gaiken, Rositten u. a., wofür seiat in W olmar, Kaipen u. a.),
wofür auch sedu etc. (in Neuenburg, Marienburg, Marienhausen, Serbi
gal, Alswig; Roseneck u. a.) und s~du > hochlett. sädu (in Heidenfeldt,
Selburg, Nitatl, Jürgensburg, Lemburg, Adleenen u. a.), sedeju, sedet
~sitzen' = lit. siJdiiu, sediJjau, sediJti; vgl. auch aksl. sedeti (3. S.
Prs. sedito).

vel'u in Wolmar, bei Bezzenberger 1. c. 83, RKr. XVII, 144 u. a. (wo
nach auch die 3. P. ver bei Bezzenberger 1. c. 85, bei Manzel, Post.
I, 100 und 303; 1. P. velim in Remten), - woneben v?lu RKr. XV,
100, in Ekau, Sessau" Baldohn, Kandau u. a., velu in Dohlen, Salis
burg, Friedrichshof u. a. oder veleju in Blieden, Bauske und bei Bielen
stein 1. c. I, 408, - veleju, velet ewünschen, erlauben'.

§ 633. Mit wurzelhaftem (balt.) a, a:
a) vafu in Kumbern und bei Bielenstein 1. c. I, 439, woraus viel

leicht varu in Kaunata, Birsen, Baltinov, Marienhausen, Roseneck u. s.
(aber so auch in Alt-Schwarden, wo f sonst bewahrt wird; 1. PI. va

rirn bei Bezzenberger 1. c. 125, LP. VII, 1, 186, Evang. 1753, S. 43,
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in, lIlien, Ligutten, Gr.-Essern, Schrunden, Luttringen, Remten, Alt.
Autz, Smilten, Kaunata, Jozefovo, Kraslaw u. a., wofür varam Scllon
Und. Ps. 11,6 u. a.; 2. PI. varit in Neuenburg, Preili, u. a.), 1:areju, va
ret ckönnen~.

Ähnlich noch *skanu Cklinge' (3. P. skan - nicht *skon - in Lu
bahn, skän in Selburg, infl. skan in Dagda, Mag. XIV, 2, 185, BW.
23972,4, 29147,3, 29176,1, 29733,3 var. 1

) und *sa1ZU (:summe' (3. P.
infl. san BW. 30679, 4); kacu (erreiche' (bei Bielenstein 1.. c. I, 442)
= lit. kakiu; *svadzu (zu svadzet Ctönen' bei Bielenstein 1. c. I, 440)
;;::::: lit. svagiu, und 3. P. zvadz cklappert' gegenüber lit. ivaga.

b) vaiiu Zb. XVI, 164, bei Kossowski, Gram. 25, in Birsen u. a.
(sonst vaidu; 3. P. infl. vaid' oder auch vaii in Preili, sonst vaid), vai
dej~t, vaidet (ächzen'.

3. P. kait in Smilten, Rujen, Roseneck, B\V. 3690-3697 U. 30

oder kais in Neu-Schwaneburg, BW. 3693 u. a., kaiteja, kaitet (so z. B.
RKr. XV, 78; neben'ka~tet2 bei Bielenstein 1. c. I, 438) (schaden, fehlen'.

c) sk'auzu (neben sk'aüdu) bei Bielenstein 1. c. I, 440, sk/audeju}
ik'aitdet cniesen'.

Hierher wohl auch snaudet U eschlummern', vgl. den Akk. S. Part.
Prs. Akt. snoudistt in Lisohn.

cl) stilvju (bei Bielenstein I. c. I, 439; sonst stavu) > staju § 84 a
(1. PI. stilvitln etc. in Illien, Sessilen, Frauenburg, Bixten, Warkland,
Mag. XX, 3, 90 u. a., wofür stävam schon Und. Ps. 36, 4: 'TI. a.; 2. PI..
stäv'it LP. VI, 903, in Gaiken, Neuenburg, Rositten u. a.), stäve}u, stil
vet Cstehen' = lit. st6viu, stovejatt, stoveti.

laiu bei ßielenstein L c. I, 444 und II, 405 (neben Zadu) und in
Kossowskis Gramm. 25 (3. P. refl. ostlett. lttodis RKr. XVII, 144,
s. § 707 b, und Part. Prs. Pass. nuoladi1J~s bei Bielenstein I. c. II, 189),.
ladeju, ladet cfluchen'.

Daß sap cscbmerzt' = lit. sopi seill kann (vgl. § 607 cl, zeigt das
.Gerundium SäPit LP. VI, 923.

§ 634:. a) Daß Inan zu einigen sto-Stämmen einen neuen Infinitiv
auf -stet und einen neuen Präteritalstamm auf -stejä- hinzugebildet hat,

. ist schon oben § 619 bemerkt worden. Einige von diesen sto-Stämmen,
zu denen ein Infinitiv auf -stet gefügt war, selleinen nachher analogisch
zu sti-Stämmen umgemodelt zu sein. So hat man z. B. neben kurkstu,
kurkstet (quarren' § 619 ein gleichbedeutendes kurksk'u, kurkik'et; ur
sprünglich vielleicht 1.S. Prs. kurksk'u<*k'ltrkstjuo: 3.P.Prs. kurkst[i):

1) Vgl. auch das Gerundium skauut Sk. Do. 159.
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Inf. kurkstet, s. Leskien, IF. XIII, 173 f. und die Bemerkungen des Ver"'"
fassers BB. XXIX, 189, Izv. XVII, 4, 121 und oben § 621.

b) Stämme auf -si (vgl. litt m~rksiu, mirkseti cblinzeln' u. a. und
UIFjanov, Znac. I, 151; Leskien, IF. XIII, 176 f. und Persson, Beitr.
345 f.) scheint es auch im Lettischen gegeben zu haben; vgl. lttkset U
(Präsens nicht angegeben) cgebückt gehen'; lekset (viel und hastig essen j

>

Etn. IV, 130 (ohne Präsensangabe) und RKr. XV, 123 (hier dazu _
ein vielleicht nicht ursprüngliches - Präsens lekseju); und rnifksu 2

cblinze' (bei Bielenstein L c. I, 442, s. auch U unter mirkset) scheint
direkt = lit. mirksiu zu sein (nach der 1. S. fJnirkstfJ mit s auch die
3. P. mi1fOks 1) u. a.)..

c) In einigen Verben auf -et ist die Wurzel durch -d(h)- el~weitert

(wohl Umbildungen alter d(h)o-Stämme vom Typus V9rdu § 610 b); so
außer in atbildet § 630 a, sk 'audet § 633 c und ladet § 633 d noch in dirn-

.. dei cdröhnen' (3. P. Prs. dimd), mulclet cverwirrt reden' (1. S. Prs. muldu),
dzeldet bei Bielenstein 1. c. I, 444 cschn1erzen' (3. P. Prs. dzelcl) , sk'iiidet
(s.1F. XXXIII, 100 f.) Cklingen' (3. P. Prs. sk'ind), bezdet Cfisten' = lito
bezdiJti (Prs. be,zdu) u. a.) s. Ul'janov, Znac. II, 5 und Brugmann, Grdr.
11 2, 3, 379.

Verba auf -net s. § 612e.

§ 635. Präsentische i-Stämme neben einem Infinitiv auf -at findet
man in folgenden Verben:

ra'l'tiu bei Bielenstein 1. c. I, 414, in Kaunata, Baltinov, Birsen,
Liksna, BW. 22 var., 5365, 4, 24472, Bk. Do. 54 u. ,at (3. P. infl. ra~!;d~

EW. 27744,3 > raut' in Kraslaw, und reH. -raudis RI{r. XVII, 144,
2. PI. raud'it EW. 24717, 2 aus Schrunden und Sk. Do. 62), woneben
auch raudu (o-Stamm) in Wolmar u. a. und raudäju (3. P. raudd ill

Ohscheneeken), Prt. raudaju, Inf. raud6t cweinen' (lit. raud6ju, raud6ti
c,vellklagen'); vgl. ai. 3. S. röditi cweint'.

dziezu etc. in Amboten, Kaunata, ,Varkland, Dagda, Birsen 2), BaI
tinov, BW. 22 var., 14888\ 30562, 2, Mag. XIV, 2, 204 u. a. (nac11 der
1. S. mit i auch die 3. P. dziei in Nidden, Mag. VIII, Nr. 1219 u. a..
für sonstiges dzied; 1. PI. dziedirn etc. in Blieden, Satingen, Zb. XVI~

181, Sk. Do. 51, BW. 20833, 3 u. a., wofür dz-zarn in Nerft, Lassen,
Gr.-Buschhof u. a., 2. PI. dZ'iedit RKr. XVI, 138), woneben auch dziedu

1)· In der Nebenform 1JzirkslCu -sM· "\vohl aus -stj-, und *'inirkst- wohl eine Kon
tamination von mi1'ks- und 1nü'kt- (in litt m~'rld, m~rkter;u, 'rn~rkcioJu), wie in lit..
rnirkscioj~l.

2) In Birsen daneben die 111. P. auf -d.
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{o-Stamm) in Wolmar u. a. und dziedaju (3. P. dziedti in Ohscheneeken
und Wormell), Prt. dziedäju, Inf. dziediit Csingen': lit. giedu, gied6jau, gied6ti.

Vgl. damit aksl. 3. S. Prs. sopito (: ai. svapiti): Inf. sopati cschlafen'.
§ 636. Apart steht das Präsens von zinat (Prt. zinäju cwissen')

= litt zin6ti, pr. -sinnat: 1. S. zinu = lit. iinau, 2. S. zini = lit.. zina,i,
.3. P. zina == lit. iino und pr. -sinna (wofür als Neubildung nach dem
Plural auch zin in Erlas, Olai, Sessau U. a.; vgl. das reflexive -zints
RKr. XVII, 144), 1. PI. zinim (vgl. pr. -sinnimai) bei Bezzenberger,
Spr. d. pr. L. 125, Zb. XVIII, 466, Mag. XIII, 1, 12, in Nieder-Bartau,
Neuenburg, Alt-Schwarden, Blieden, Warkland, Dagda u. a. (wofür als
Neubildung nach dem Singular auch zin{j/}n = lit. iinome in Burtneek,
Smilten, Wolmarshof, Festen, Alt-Pebalg, Alt-Kalzenau u. a. > infl.
zyno1n in Rositten, Evang. 1753, S. 43 u. a.), 2. PI. zinit in Priekuln,
Gaweesen, Dubenalken, Satingen, Zeezern, Nellenburg u. a. (wofür aucll
zinät = lit. zinote in Festen, bei Glück RKr. XIV, 27, in Drostenhof
RKr. XV, 66 u. a.); auf einen i-Stamm weisen auch die zugehörigen
Partizipalformen §§ 722-:-725. Vgl. ai. 3. S. jändti cerkennt, weiß':
1. PI. jänima!t und dazu Bezzenberger, BB. XXIII, 305 und rEpa~ 199;
Trautmann, Apr. Spr. 280; Bartholomae, Grundr. d. iran. Phil. I, 1, 79;
Reichelt, Awest. Elementarbuch, S. 102; Keller, KZ. XXXIX, 166 ff.;
Fraenkel, Griech. Nom. ag. I, 90 f. u. a.

Da das ·n- in lit. zino und lette zina unbedenklich aus -nn- ent·
standen sein kann, vgl. Ul'janov, Osnovy 92, Joh. Schmidt, Festgruß
an R. v. Roth 181 und Brugmann, Grdr. 1I2, 3, 312, so liegt hier
wohl ein Stamm auf -nä : -ni vor (lett. -ni- : ai. -nI.. = lit. und lett. s'mirdi- :
urslav. *sm1>rdi- Cstink-'). Auf einen Stamm skrieni- (statt skriena.. § 612 a)
-deutet das Gerundium infi. skfiueit' Zb. XVIII, 320; und vgl. auch die
1. PI. kaunimfs oben S.579 2• Ob aber Bezzenberger, rEpct~ 199 mit Recht.
hierher auch die dialektischen Formen der 1. S. skrienu, a,unu, sienu,
brienu, lienu § 612 stellt, ist so lange sehr fraglich, bis kein *zinu t:ich
,veiß' belegt ist; skrieltu u. a. hat man wohl eher gleich 1ninu, pinu u. ~.

§ 609 b oder gr. *KA1V1W u. a. bei Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 382 zu be
urteilen. Schwierig sind die oben S. 607 2 zitierten Formen der 3. P.
infl. miini und diersni.

at) eio-Stämme.

§ 637. Erstens intransitive Denominativa, von e-Stämmen: aulcleju,
aukleju, aüklet cKinderwärterin sein, Kinder warten' (zu aukle cKinder
wärterin') = lit. auklejuJ a~~klejau, aukl~ti (zu a'llkle); batlejuos Cfürchte
mich' (zu bailes ~Furcht'); kuokleju cspiele Hackebrett' (zu kuokle cHacke-



15. Formen des Verbum finitum und infinitum. 619

brett'); lairnejas (3. P.) Cglückt' (zu la'ime cGlück'); maksk'ereju cangle' (zu
rnaksk'ere CAngel'); rnenteju crühre mit der Schaufel' (zu mente cSchaufel');
piepeJu cwerde kahmig' (zu piepes CKahm'); pleve}t/;os Cbehäute mich' (zu
pleve CHäutchen'); precej1Jt 1

) chandIe, freie' (zu p1rece ~Preis, 'Vare'); rat
zejuos (mache mir Sorgen' (zu ratzes CSorgen'); trülJejuos dass. (zu Irilpes
CSorgen'); stabuleju ~flöte' (zu stabule cHirtenfiöte'); zhneitt czeichne' (zu
zinze cZeicllen') u. a. bei Bielenstein, I..JSpr. I, 406 ff. ; vgl. lit. seileju
cgeifre' (zu seiles cGeifer') u. a.;

von Substantiven auf -is: burb~tl~jtt csprudle' (zu bufbulis r:.Wasser
blase'); dUiitpejuos cempöre mich' (zu dtl/lnpis CAufstand'); d't~suleju chuste'
(zu dUSttlis cRnsten'); zibenej~t oder zibinejtt (bei Ul'janov, Znac. 11, 5)
Cblitze' (zu zibenis cBlitz' oder zibene MWM. v. J. 1903, S. 652 resp.
•zibins); 3. P. p1~tene (bei Ul'janov 1. c.) Cstühmt' (zu putenis CStühm') u. a.;
vgl. lit. iygej~t Ctue einen (kleinen) Gang~ (zu iygis cGang'); bei Ablei
tungen von Nomina agentis und derg!. kann sowohl das Maskul. auf
-is, als auel} das Femin. auf -e zugrunde liegen, z. B. lisl;/eju cschmeichle'
(Zll lisk'is cSchmeichler' oder lisk'e cSchmeichlerin'); delvereju Ctreibe mich
herum' (zu delver~~s cHerumtreiber' oder Femin. delvere);

von substantivischen 0- oder u-Stämmen: badejuos cwerde von
Hunger verzellrt' (zu bads CHunger'); lit. badeju Jusk. (neben bad~'t) dass.;
kaseju (lit. k6siu) chuste' (zu kasus oder kasa (Husten'); ,prauleju cmodre'
(zu prauls cvermodertes Stück Holz') u. a.; vgl. aksl. umeJp Cverstehe'
(zu 'um'ö c\Terstand') u. a.;

von adjektivischen o-Stämmen: dzelteju U cwerde gelb' (zu dz'}lts
Cgelb) BW. 21188 var. u. a.); klusejM cbin still' (zu kluss Cstill'); toecejuos
cwerde alt' (zu v'}cs Calt') : slave vetosajg dass. (zu veto~ö); labe}uos cbessre
mich' (zu labs cgl1t') u. a.; vgl. lit. syksteju Kursellat, Gr. § 1285 (neben
sfJksciu im lit.-d. Wrtb.) cgeize' (Zll sykstas (geizig'; vgl. lett. s"ikstet czäh
werden' RKr. XVII, 76) u. a.

Zuweilen ist das zugrunde liegende Nomen nicht mehr vorhanden,
so z. B. für meleleju csuche', dedeju cwerde alt' (vgl. aksL dedo cGroßvater'),
eceju (= lit. ekeju) Cegge' (vgl. lat. occa tEgge').

Ähnlich flektiert man noch viele aus dem Deutschen entlehIlte
Verba, wie z. B. irejtt cmiete' (aus plattd. hüüren) J.. a.. bei Bielenstein
1. c. I, 479.

Die transitive Bedeutung einiger Denominativa ist entweder aus
der Reflexivforrrl abstrahiert (z. B. sekmeju cfördre das Gedeihen' ~ zu
sekn~e cGedeihen' - etwa nach sekmejuos tgedeihe'; pulcejtt cversammle'

1) Bei Bielenstein, LSpr. I, 407 auch ein p1'ecuos nach dem Muster der i-Stämme.
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- zu pulks ~Schar' - nach pulcejuos ~versammle mich'; paleju <:plage'
- neben püles ~Mühe' - nach pulejuos <:plage mich ab" wobl aus
mnd. pulen (eine mühsame Arbeit verrichten'), oder beruht auf dem
Einfluß der Kausativa § 639 (z. B. strupeju \~kürze) zu strups ckurz ab
gestutzt' etwa nach dem Muster vom Kausativ slapeju (mache ,naß~ zu
lit. slapt-i rnaß werden', indeln slapeju als Ableitung von slapjs (naß'
angesehen werden konnte); rusteju (färbe braunrot' zu ruste (braunrote
Farbe' nach dem entlehnten pervet cfärben' (neben perve <:Farbe').

Da auch die Verba vom Typus t~ku tecet § 606 und vom Typus
guru gulet § 631 a intransiv sind und ihre außerpräsentischen Formen
denjenigen der e!o-Stämme vollständig entsprechen, so findet man
zuweilen ein SchwankeIl zwischen -eio- einerseits und -0- resp. -i- anderer
seits. So z. B. perej-u statt peru oder p~ru; cereju statt ceru oder c~ru

§ 632a 1); oder precuos oben S. 619 1 statt precejuos; sikstu RKr. XVII,
76 statt *siiksteju = lit. syksteju (wofür auch sYksciu).

Andererseits findet man zuweilen ein Schwanken zwischen eio
und öio-Stämmen. So findet man z. B. neben den obengenannten
ba~lejuos, burbuleju, dumpejuos, badejuos, vecejuos, labejuos gleichbedeutende
bail'uojuos, bufhul'uoju, *dumpjuojuos > d'l,tmpuojuos, bad1,f;ojuos, v~cuoju6s,

labuojuos (ähnlich auch lit. sykstuoju neben syksteju). Von o-Stämmen
sind jetzt Verba auf -uot viel üblicher als Verba auf -et (so kennt der
Verfasser z. B. labejuos nur aus Grammatiken und Wörterbüchern)~

Am üblichsten sind jetzt Denominativa auf -et von Substantiven
auf -e (und -is). Es wäre aber allzu gewagt, deshalb anzunehmen, daß
diese eio-Stämme ursprünglicll von nominalen e(i)-Stämmen ihren Aus
gang genommen haben, denn im Slavischen sind derartige Nominal
stämme mit Sicherheit nicht belegt, und die Denominativa auf -ej{J
beruhen da fast ausschließlich auf nominalen o-Stämmen. Auch grie
chische Dialekte kennen Verba auf -nw (vgl. dari.lber Brugmann, Grdr.
112

, 3, 228); und lat. -eö (in claudeö zu claudus u. a.) kann auf -eiö oder
-eiö zurückgeführt werden.

Älter ist i11 den Denominativen, die zu o-Stämmen gehören, wohl
der kurze Vokal vor i, den man z. B. in gr. q>lAEW (zu q>iAO~) oder ai.
vasna,yati efeilscht' (zu 1J7asna-(l. (Kaufpreis') findet. Wie im Grieschischen
-aJ:.w - nach -Ekw, -lkW, -ukw (und -OkW?) - zu -akw gekürzt zu sein
scheint (Se Brugmann 1. c. 228; anders Nazari, Indog. Jahrb. V, 115),
so kann in anderen Sprachzweigen umgekehrt -eiö - nach -äiö, -if!5,
-Ö!Ö (s. §§ 644, 646 und 650) zu -eio umgebildet sein, vgl. auch das

1) Vgl. pr. 3. P. bude und Iit. dia!. budlju (bei Bezzenberger, KZ. XLI, 89)
gegenüber aksl. 3. S. Prs. b1>dit'ö.
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Schwanken zwischen -iya-, -uya- und -iya-, -uya- im Altindischen 1) (s.
Brugmann 1. c. 221ff.) und zwischen -QW und -ww im Griechischell. 2)

Vgl. Porzezinskij, K istor. 145ff.; Ul'janov, Osnovy 170f.; Bezzenberger,
KZ. XLI, 89 ff. und Brugmann L c. 204 ff., 217 und 239 f. - Nachdem
im Slavisch-Baltischen -(3- im Infinitiv aufgekommen war (vgl. lat. clau
dere) , konnte nach dem Verhältnis des infinitivischen -ä- zum präsen
tischen -aio- (z. B. lette runat creden' : 1. PI. Prs. 'r~tnäjam) auch neben
dem infinitivischen -(3- leicht inl Präsens ein -eio- entstehen.3)

§ 638. Denominativ sind ihrem Ursprung nach auch BielensteinE
«Deminutiva», LSpr. I, 411f., auf -let und -ret. Nichts Deminutivisches
haben davon an sich diedelej~t Cbettle' (zu *diedelis CBettler'), edeleju cbin
gefräßig' (zu *edelis, vgl. die Nomina agentis auf -elis § 172a), klendereju
cschwärme umher' (Zll klenderis CHerumtreiber'; vgl. auch uö(k)sk'ereju.
<=schnüffle' zu uo(k)sk'eris § 167), sn~~trg~tleju csudle' (zu smurgulis CSchmutz
fink', s. § 174 Ulld Leskien, Nom. 490). 'Vohl aber zeigen mehr oder
weniger deminutivische Bedeutung urbuleju cbohre langsam und nicht
intensiv' (zu u,·bttlis cPfriemen' § 174a), kaukureju BW. 30029,5 cheule
-(nicht stark) zu wiederholten Malen' (vgl. lit. vyburys cSchmeichler' u. 8.

bei Leskien, Nom. 449 und lette buldurej~t cradebreche' zu buld'ltris § .168),
bezdeleju Cfiste (ein wenig) wiederholt' (zu bezdelis § 172 a), krecelejtt Chüstle'
(zu krecelis U cder fortwährend hüstelt'); gazeleju ckippe (ein wenig)
wiederholt', käpeleju (vgl. käpele § 172b) Csteige (klettre) umher (nicht
besonders hoch)', snaudeleju cschlummre (ein ,venig) wiederholt', spirleleju
(vgl. spideles § 172 a) Cglänze (scllwach oder für kurze Zeit) wiederholt';
straipeleju Ctaumle" sk,'erdeleju (bei Bielenstein, LSpr. I, 412) cverschnickre',
laidelejuos (in 'Volmar u. a.) Cfliege wiederholt (ein wenig) umher'; stai
galej~t cgehe wiederholt (ein wenig) umher~ und b~galej1Jt cflüchte micll
'(oder: laufe ein wenig?) wiederholt' in Kossowskis Grammatik 31, b'rau
kaleju LP. VI, 504 cfabre (nicht lange) hin und her' (vgl. snaudal'a, lit.
snaudfile u. a. § 173a). Was gazeleju u. a. betrifft, wo ein Nomen da
neben jetzt nicht vorliegt, so kann in einzelnen Fällen das zugrunde
liegende Nomen nachher verloren gegangen sein; es kann aber z. B.
gazeleju auch direkt vom Verbum gazt abgeleitet sein, nachdem man
z. B. bezdeleju nicht mehr auf bezdelis, sondern. aufs Verbum bezdet

1) Wonach vielleicht auch ai. -äya- statt -aya- in Denominativen von o-Stäm
men; s. Wackernagel, Altind. Gramr:atik I, 46 und - anders - Jensen, KZ. XXXIX,
·588 f., sowie Meillet, MSL. XXI, 200.

2) S. Brugmann-Thumb, Griech. Gramm.' 328.
3) Analog im Griechischen dia!. -l1W für -EW, s. Brugmann -Thumb, Griech.

'Gramm.4 354f.
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bezog.1) So sind vielleicht direkt deverbativ schon die Formen auf
-deleju, wie jadeleju Creite (nicht viel) hin' und her' (zum Iterativ jadit
von jat l:reiten:l), skraideleju ~laufe ein wenig umher' (zum Iterativ skrai
d~t von skriet claufen'), und nach solchen Mustern weiterhin saldele (3. P.)
Cfriert ein wenig dann und wann' (bei Bielenstein 1. c. I, 412) und
puldeleju cpurzle' RKr. XVI, 39. Ähnlich vielleicht auch grusteleju Cstoße
wiederholt ein wenig' (zum Iterativ grustzt von grust cstoßen'), rausteleju
czerre wiederholt ein wenig' (zum Iterativ raustit von raut creißen:l; vgl..
lit. laistereti cein wenig gießen' neben laistyti). Darnach vielleicht auch,
dlJltäzteleju 2) (zu drilzt (schnitzeln'; lit. dr6zteli~(; 3), droiteleti Jusk.) (schnitzle
(ein wenig) wiederholt', wofür dr'uozteleju 4

) BW. 33627 var. Oder aber
drazteleju enthält (wofür namentlich lit. dr6iteleti spricht) dasselbe -telej~t

wie tinteleju cmummle ein' (wofür auch tunteleju und tttntttleju resp.
tuntureju Uneben tuntulis U eder in viele Kleidungsstücke eingehüllt
ist'). Parallel mit -teleju findet sich -tereju in pentereju cßecbte (ein wenig),
dann und wann, verrefHe' in Ronneburg und I]'. XXXIII, 101 Ulld in
tenter~iu U und BW. 16307 cplappre', woneben noch das Nomen ten
teris Mag. XVI, 2, 52. Diesen Verben auf -teret und -telet, sowie dem
Grundstock der litauischen Verba auf -tereti und -teleti bei Leskien, AbI.
449f. und IF. XIII, 177 ff. und Lesk.-Brugm. S13f. liegen also wohl.
ebenfalls Nomina agentis zugrunde, nämlich solche mit dem· Suffix -ter
resp. -tel- (bei Brugmann, Gl'Jr. 112, 1, 336ff.; vgl. auch ibid. 112, 3, 242)•.
Die Frequentativbedeutung der Verba auf -ret und -let ist bedingt durch,
ihre Ableitung von Nomina agentis; die Deminutivbedeutung - durch·
den Deminutivsinn der Nomina auf -elis § 172c und -ulis § 174c (vgl.
dazu teilweise Porzezinskij, K istor. 152). Dagegen die spezielle Be-
deutung der litauischen «punktiven» Verba auf -tereti (s. Leskien 1. c.
178 und Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 73ff.) beruht auf ihrer'
Beziehung zu den Schallnachahmungen auf -te

Der Anklang von lette -elet an die estnischen Frequentativa auf
-elema (Se Wiedemann, Gramm. d. ehstn. Sprache 242 und Szinnyei,
Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft 121f.) ist demnach wohl nur'
zufällig.

§ 639. Ferner gehören hierher Kausa ti va, die zum Teil noch
den für sie charakteristischen o-Vokalismus der Wurzelsilbe aufweisen:

1) Vgl. auch lit. kaiteletis «:heiß werden' neben lcaisti.
2) Eine Rückbildung davon scheint dräzteles U CSchnitzeF zu sein.
3) Daneben gibt es auch Präsentia auf -teleju, s. Fortunatov, Vorwort zu Jusk.,.

S. XXIll.
4) Vg1. lit. druoze CStreifen' bei Jaunis, Perev. gramm. 52.
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grauzdeju Cbrate' (zu grust cschwelen~ § 620), jauceju (vgl. Bielenstein,
I.JSpr. 11, 399) cgewöhne' (zu j'ltkstu cwerde gewohnt' § 615 b a), kauseju
cscbmelze (trans.)' (zu ktttst § 620), raudzeju classe gären' (zu r~tgt § 615ca),
sauteju cbähe' (zu sutu § 611 b), slaveju crühme' (zu slut § 607 a; vgl. aj.
lravayati (1äßt, hören, verkündigt'), zaudeju classe verloren gehen' (zu
zttdu § 611 b), trauceju (s. Bielenstein, LSpr. I, 409) creiße (trans.), mache
abfallen' (zu truksttt § 615ca), iaveju (dia!. auch zaveju) Ctrockne (trans.Y
(zu Z'ltsttt § 615cr), pla'ltceju cverbrühe' (zu pluku § 611 b), tauceju Cdünge"
(zu tuku § 611 b); - kaiteju cdurchwärme' (zu kaisttt § 616br), smaceju:
Cersticke' (zu smuoku § 611 cl, slapejz~ Cmache naß' (zu lit. .slapti cnaß
werden'), audzeju (vgl. lat. a1lJgeö) cmache wachsen, ziehe auf'· (zu augt
cwacbsen'), baleju cbleiche' (zu lit. balti (erbleichen'), kalteju (dörre~ (zu
kalst C:diirr werden~), karsej~t Cerhitze' (zu karst cheiß werden'). VgL lat.
1noneö, gr. CPOßEW u. a. bei Brugmann, Grdr. 112, 3, 244 ff. Der Ersatz
des alten -eio- durch -eio- ist im Anschluß an den analogen Vorgang,
bei den denomillativen eio-Stämmen § 637 erfolgt (die außerpräsentischen
Formen werdell jetzt zu allen eio-Stämmen in gleicher Weise gebildet);'
vgl. lat. moneö : 'Jnonemus, 'Jnonere (Se Brugmann 1. c. 261) und gr. lesbe
1to{}~w (s. Brugmann 1. c. 259).

Wie zuweilen in den verwandten Sprachen, so ist öfters auch iln
Lettischen der Wurzelvokal an den Vokalismus verwandter Formen
angeglichen worden: didzeju (bei Bielenstein, LSpr. I, 409) (lasse keimen"
(zu d~gt ckeimen'), dzeseju clösche' (zu dzesu § 625 b), kliedeiu (bei Bielen..
stein L c.) (zerstreue' (zu klist csich zerstreuen'; vgl. kliezu § 625e), rietejt~,

(bei Bielenstein 1. c.) cmache rollen' (zu rist crollen'; vgl. r}esu § 625 e),
slapeju cersticke' (zum intrans. sldpstu § 616c), slfPejtt (bei Bielenstein
1. c.) cmache schräg' (zu slzpt Cschräg werden'), sVijdej~t Mag. VIII, Nr.
2413 u. a., sveideju BW.14 810, 3var., 22438 oder (nach sviedri cSchweiß')
sviedreju U cmache schwitzen' (zu sv"ist cschwitzerl'; vgl. ai. sv~dayati

'=läßt schwitzen'), taceju cmache schwellen' (zu takt cschwellen'), vfyteju
resp. vieteju (bei Bielenstein 1. c.) oder veiteju BW. 23406 var. classe
welken' (zu vist (welken'), kluseju emache still' (zu apklust Cstill werden').,

Einige Kausativa sind offenbar von ehemaligen d(h)o-Stämmen
(vgl. v~rdu § 610b) abgeleitet, worauf das so entstandene -d(h)eio- weiter
gewuchert hat: pudeju classe faulen' etwa zu einem intrans. (wie vyrclu)
*püd(h)ö cfaule' (wofür jetzt pfist'tt § 615cr), vgl. gr. TIu{}w classe faulen'
und unten § 720; biedeju cschrecke' (zu b"istuos § 614c1'); deldeju Cnutze
ab' (zu dilt csich abschleifen'); azemdeju cgebäre' (zu dZ~'mt cgeboren
werden'); dziedeju (mache gesund' (zu dz~t eheil werden'); merdeju cquäle
zu Tode' (zu mirt Csterben'); rerndeju tlindre' (zu ri11tt Cruhig werden');p
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saldeju classe sich erkälten~ (zu salt C:frieren'); gremdeju {'senke' (zu grimt
<sinken' § 614bb; anscheinend zu einem Prs. *gr~mdu, s. oben S.582 1).

§ 64:0. Auch einige Iterativa resp. Intensiva vom Typus von ·ai.
patayati Cfliegt umher" gr. <pOpEW, lat. lüceö u. a. (bei Brugmann, Grdr.
IP~, 3, 244:ff.): kra't(;seju (bei Bielenstein, LSpr. I, 410) C:stampfe ab' (zu
lit. krttsti C:zerschraettern'), rauseju ibid. C:schüre' (zu ra'ust und 1it. rusinti
'cschüren'), raveju (= lit. raveju) CJäte' (zu raut C:reißen' und aksl. rbvg
~evello"), drask'eju ibid. czerreiße' (zu lit. dreski'lt creiße'), zaveju C:zaubre,
hexe (urspr. : bespreche)' zu aksl. zO'vati (rufen' u:. a. (s. Zubaty, AfslPh.
XVI, 421f. und Osthoff, BE. XXIV, 177). - Uber das "'e- statt -e-
s. § 639.

Betreffs merceju C:weiche ein, tunke' kann man zweifeln, ob es
Kausativ zu mirkt cweichen (intrans.)', oder Iterativ zu m~rc1lt ~weiche

.ein' ist; ähnlich noch in einigen anderen Fällen.

aK) Die Präsentia auf -tftoju.

§ 641. Die Verba auf -uoju sind fast alle denominativ, bezeichnen
'eine Tätigkeit oder etwas Zuständliches und haben zuweilen neben sich
synonyme Parallelformen auf -ejtt (s. § 637), -aj1Jt (s. § 646) oder (seltener)
--iju (§ 650).

Zu substantivischen o..Stämmen: mfluoju, rn~luöju (dial. ~n~lavu, s.
§ 685), rn~luot elügen' (zu 'Jn~Z.i (Lügen') : lit. Itneluoj~t, IJnelavau, 'Jneluoti.

Ähnlich noch z. B. baduöjuos (neben badejuos) C:werde von Hunger
verzehrt' (zu bads (Hunger') : lit. baduoju cleide andauernd Hungersnot' ;
.garuoju cdampfe' (zu gars eDampf') = lit. garuoju; juökuoju escherze'
.(zu juoks eScherz') : lit. juOk1tOjU dass.; b''ied!j·~tojuos CVergesellschafte (ge-
selle) mich' (zu b'iedrs ~Genosse') = lit. bendr~6ojuos Jusk.; darbuo}uos
.cbeschäftige mich' (zu darbs CArbeit') = lit. darbuojuos Jusk.; apdurnuoj'l/;os
U cwerde dunstig~ (zu dumi eRauch') : lit. du,nuoju Jusk. cräuchre'; mfs"
luoju edünge' (zu m~sli "Dünger') == lit. mesluoju; bfrnuojuos (neben
.be,'"nijuos) C:bekomme Junge' (zu bfrns C:Kind'); (ap)sttdraotttOju ~versilbre'

,(zu sudrabs eSilber') : lit. (ap)sidabrt.toju; (ap)z~ltuoju (bei Bielenstein~

LSpr. I, 394; neben zeltijZt) Cvergolde' (zu Z9lts cGold'); sviedruoju (bei
Bielenstein 1. c.) eschwitze; bringe in Schweiß (in der transitiven Be
deutung sonst sviedreju § 639)' (zu sv·iedri cSchweiß'); zaruoju Ctreibe

..Äste' (zu zars ~Ast'); varduo}u (neben lit. vardyju) cbespreche' (zu vards
CWort') u. a. bei Bielenstein 1. c. 391 ff.

Zu (i)ä-Stämmen: asaruoju Cträne' (zu asara cTräne') = lit. itsar·uoju;
~alvuoju (besteche mit Geschenken' (zu oalva C:Gescllenk') == lit. balvuoju;
blen~toju(os) etreibe Possen' (zu blenas C:Possen'); br~tnuoj'U <1ege Rüstung
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an' (zu brtt1~as CRüstung'); dusrnttoju(os) czürne' (zu dlJlSrnaS CZorn');
(ap)gaisrnuoju cerleuchte' (zu ga'isn~a CLicht'); gatvuoju (neben galvliju bei
Bielenstein 1. c. 391, vgl. lit. galvoj1JtOS Jusk.) Cbürge' (zu galva CI{opf");
(ap)laünuoju Cbeglücke' (zu laima cGlück'); laipuoju (gehe über Stege'
(zu laipa (Steg'); lapuojUJ Ctreibe Blätter' (zu lalJa CBlatt') = lit. lapu,oju;
~n{ijuoj1k chause' (zu 11~äja CHaus'); (ie)maiitttoju cerwerbe' (zu manta CHabe');
(aiz)cillJUoju (in Ronneburg: cilpäju) (häkle zu' (zu c{[pa (Schleife'); mi·

$tt0iu (in BJonneburg u. a.: mizaju) cschäle die Rinde ab' (zu miza (Rinde');
saptd1~'Uojt(; (in Ronneburg u. a.: -putraj'u) crüllre durcheinander' (zu putra

(Grütze'); putttoju (in Ronneburg u. a.: putaj~t) cschäume' (zu putas
~Schallm') === lit. p~ttuoju; 3. P. rasuo Cregnet fein' (zu Irasa CTall') =
lit. ras~'toja Cbetaut'; ripuojuos (in Ronneburg u. a.: ripöiltoS) cspiele mit
einer Holzscheibe' (zu ripa cHolzschejbe'); safm~tO Creift' (zu safma CReif')
= lit. Sar1n?:toja; Zi1~uoiu rgebe Nachricht' (zu zi1ia cNachricbf); vaguo}~t

(in Ronneburg u. a.: vagadu) cziel1e Furchen' (zu vaga cFurche') = lit.
va,guoju (in Schleichers Lituanica 70; in Dusetos u. a. vag6ju); vainuoju
cbeschuldige' (zu vaina cSchuld'; gegenüber lit. vain6jtt); gauduoju cheule,
wehklage' (zu gattdas c"VVehklage') tl. a.

Zu (i)e-Stämmen: bail'~tojuos (neben batlejuos § 637) cfürchte mich'
(zu ba1les (Furcht'); b}riuoju cziehe Saatstreifen' (zu b~rze CSaatstreif');
(ieJsaknuojuos ~wurzele mich ein' (zu sakne cWurzel'); (ap)zvaigznuojtt (bei
Bielenstein 1. c. 395) Cbelege mit Sternel1' (zu zvaigzne CStern') u. 3.
Die Erweichung des I{onsonanten vor -uo- deutet anscheinend auf einen
ie-Stanlm.

Zu Substantiven auf -is: au.gl'uojuos cpflanze roiell fort' (zu auglis

CFrucht'); pusk'~toj~t cziere rnit Sträußen' (zu pusle'is CStrauß, Büschel');
IJüinttoju Ceitre' (zu püznis CEiterndes'); sapnuoju Cträulne' (zu sapnis
crrrauln'); vil',fl,uoju cwoge' (zu vilnis cWoge') u. a.

Zu i-Stämmen: karsuoju Cbelege mit Stangen' (zu karts CStange').
Zu 11-Stänlmen: kl[Jpuoju chuste' (zu kl[J1J~tS cHusten'); apn~~duoju

~bestreiche Init Honig' (zu 1n[Jdus CHonig') u. a.
Die Ableitungen von Adjektiven sind entweder intransitiv (wie im

Litauischen), z. B. zal'uoju Cgrüne' = lit. zaliuoju; dztvuoju (in Ronne
burg u. a.: dzivaju, wie lit. gyvoju) clebe'; v~cuoju(os) cwerde alt' (neben
vecej~t8s § 637); kupl11t(J}U cgedeihe üppig' bei Bielenstein 1. c. 392; kli
·buoju (in Ronneburg u. a.: klibfiju) chinke' (vgl. lit. slubuoju dass.); spul
guojtt cfunkle' (zu einem *spulgs, wovon auch spulgu1ns cGlanz' u. a.)
u. a.; oder transitiv, z. B. baltuoju (neben ba[teju) cmache weiß' (gegen
über lit. baltuoju (schimmre weiß' Ulld briltinu cmache weiß'); gr[Jznuoju
\':schmücke'; niknuoju cmache böse'; mf}lnuoju cschwärze'; atjaunuoju (neben

E TI d ze 1in, Lettische Grammatik. 40
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atjaunaju bei Bielenstein 1. c. 392 und jauninu = lit. jauninu) Cverjünge,
erneuere'; skardruoju (reinige, kläre'; stulbuoju (blende'; (pa)z~rnuojUt (er_
niedrige'; taisnuoju Crechtfertige'; tuksuoju ('mache leer' (daneben auch

. tuksit, vgl. Iit. tu,stinti); vienuojtt (vereinige' 11. a.; vgl. gr. AEVKOW (:mache
weiß' u. a.

§ 642. Zuweilen ist das zugrunde liegende :t~omen im Lettischen
nicht mehr vorhanden: t'aduoj~t (kaufe los' = lit. vad'uoju (vgl. lat. vas,
G. S. vadis CBürge' u. a.); aluoju (irre umller' (vgl. gr. al\l1 (Umher··

_ schweifen'); spirgl'uo,juos U cwerde munter' (vgl. Leskien, Norn. 470f.);
gulsJiuoj-u (oder gulsnaju U) Cliege und schlummre' (zu *gulsna oder *guls
nis, s. §§ 139c und 140 b); streirnul'~tojtt oder streipul'uoju (taumle' (vgl.
die Nomina auf -ulis § 174 und Leskien, NOlU. 490) u. a.

Wie schon aus dem Vorausgehenden zu ersehen ist, findet man
oft ein Schvianken zwischen Präsentia auf -uoju und -äj~·t, und wohl
daher komn1t es, daß ganz vereinzelt auch statt der Iterativa auf -aju.
(s. § 647) solche auf -uoju. erseheinen: val'uoju bei Bielenstein, LSpr. I,
397 (in W olmar u. a.: val'tiju) cwälze hin U11d her~.

Weiterhin enden auf -uoju einige Schallnachahmungen, wie z. B.
kukuojl1J (= lit. kukuoju) crufe Kuckuck'; und Entlehnungen, wie z. B.
pulguoj~t (neben pulgäjU) cschmähe' (s. Thomsen, Beräringer 274).

§ 6438 Gewisse Verba auf -uoju vertreten litauisclle Verba auf
-auju (Prt. -avau) Inf. -auti). Das sind erstens Denominativa, die das
Lesen (Sammeln) oder Fangen des durch das zugrunde liegende Sub·
stantiv Bezeichneten ausdrücken: uoguoj~t (zu uoga (Beere') clese Beeren' :
lit. ~togaujtt; riekstuoj~{; (lese (sllche) Nüsse' : lit. riesutauju; .senuoju (zu
sene) clese Pilze' : lit. grybauju dass.; veiuoju (zu vezis) (fange Krebse,
krebse' (Kurschat nennt lit. veiiuoju «wohl wenig oder gar nicht ge
bräuchlich» für veiineju); brieiuoju bei Bielenstein, LSpr. I, 391 (zu
briedis) cgehe auf Elensjagd' : lit. briedauju Jusk. u. a. - Zweitens.
Denominativa mit der Bedeutung «sich benehmen (handeln) gleich dem
durchs entsprechende Nomen Bezeichneten»: ubaguoju (zu ubags CBettler'}
egehe als Bettler umher' : lit. ubagauj~t; r~kuoju l:ordne an' : lit. rykauju,
I:regiere, scbalte' (pr. 3. P. rickawie (regiert'); kalpuoju (diene als Knecht' :
lit. tarnauju dass.; v~rguoj~t Ctue Sklavendienste' : lit. vergauju; liiksn~uoju.

ebin fröhlich, freue mich' (zu liks'11zS (fröhlich') : lit. linksmauju; gudruoju,
Cklügle' : lit. gudrauju Jusk.; slifikuoju efaulenze'; trakuoju (tolle' u. a.
Apart stehen karuoju (zu kars (Krieg') (kriege' : lit. kar(iJauju (vgl. pr.
Akk. S. kariausnan (Streit'); cel'uoju ereise' : lit. keliauju, und skaluoju
~spüle' : lit. skalauju.
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Iln LitauischeIl entspricht 80","oh1 den Präsentia auf -auju, als auch
den Präsentia auf -uoju im Präteritum ein -avau, was gelegentlich zu
Vermischungen beider Gruppen führen kann (vgl. z. B. lit. asarruojtt
neben asarauj~t); und irn Lettischen gibt es - wahrscheinlich aus dem
gleichen Grunde - jetzt keine Verba auf -au}u. ~fit diesenl balte -a~,tJa

vgl. slave -ude- (z. B. in aksl. 3. S. Prs. prorokujetö oder milujet'b) und
vveiterhin gr. lEpEuw u. a. bei Brugmann, Grdr. 112

, 3, 220.
§ 6440 Bezzenberger, rEpa~ 1931 lInd Brugmann, Grdr. 112, 3,

220f. lassen die Verba auf -~lOjU und -etuju aus einem Tempussystem
entstanden sein. Und zwar konstruiert Brugrnanll ein Paradigma: Prs.
-au}u) Prt. -ava~{;) Inf. -uoti (ulit ~tO aus idee 6U). Aber ,veshalb und wie
dasselbe Ö1} iln Präsens vor i zu a~t (und nicht uo) geworden ist, läf3t
Brugmann unerklärt; durch den. Akzent kanu dieser Unterschied alleIn
Anschein nacll nicht bedingt sein, da in diesen Verben im .Litallischen
im Präsens immer dieselbe Silbe betoIlt ist, wie im Infinitiv. Bezzerl
berger da.gegen setzt ein Paradigma -uoju (aus -öujö), -a'vau (mit -av- HUS

-ov"), -uoti voraus, worauf ZUln präteritalen -ava/n ein 11.eues Präsens
(neben. dem alten allf -uojtt) auf -auj-M (aus -avjö) gebildet sei. Auch
nach vViedemann, Prät. 198 ist -uoj~t aus idee -{j~iö entstanden. 'Ton
wo aber sollte dies -o?jio seinen Ausgang genommen 11aben? Bezzen
berger 1. c. will lit. na1nuoju chause' von namuo (nach I-Iause' ableiten,
falls na1JZUO der Lok. S. eines u-Stamlues sei. Wo gibt es jedoch SOllst

verbale io-Stämlne, denen ein Lok. S. zugrunde liegt? Und wenn. Bl'ug
mann 1. c. diese Verba an nominale öu(o)-Stämme anknüpft, so jst dies
deshalb bedenklich, weil solche Stämme überhaupt sehr spärlich und
in1 Baltiscl1-Slaviscllen anscheinelld gar nicht mit Sicherheit belegbar
sind. Es dürfte daher wobl geratener sein, lit.-lett. ,.'uoja- (den1 das
slave -aje- partiell 1) entsprechen könnte) von o-Stämmen herzuleiten.
Mögen nun die griechischel1 Verba au_f -ww (Belege z. B. bei Mekler,
Beiträge zur Bildung des grieche Verbums, S. 40ff.) und -ow aucll nicht
altererbt (wofür sie Ul'janov, Osnovy 163 und 169f. und anscheinend
auch Porzezinskij, K istor. 144 halten), sondern (nach Brugmann 1. c.
227f.; s. auch Brugmann-Tbumb, Griech. Gramm.4 354f. und 357)
griechisclle Neubildllngen sein, so konnten doch auch im Baltisch..
Slavischen, als idee 0 Ulld 0 noch bewa.hrt waren, ähnliche Neubildungen
entstehen. Wie Brugmann 1. c. 228 die Entstehung der griechischen
Denominativa auf -ow u. a. auell durch den Einfluß der Adjektiva auf
-WTO~ erklärt, so konnten ja auell im Baltisell-Slavischen nacll dem

1) Vgl. z. B. mit lit. baduoju das gleichbedeutende russe golodä,ju ~(zu golod
tHunger').
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Verhältnis\ \Ton Denominativen auf -äio- und -eio- zu wurzelverwandten
Adjektiven auf -ato-s und -eto-s auch neben Adjektiven auf -öto-s (s.
oben § 206) wurzelverwandte Denominativa auf -öio- entstehen, vgl. z. B.
lett. diln~uots § 206 a : litt dumuoj-u, lett. zaruots : zaruoju u. a.

Diese Annahme wird durchs Präteritum auf (lit.) -avau ZUlU Präsens
auf -ttoju nicht widerlegt. Zvvar ist Urjanov, Osnovy 177 schwerlich
im Recht, wenn er im Hinblick aufs gelegentliche Schwanken zwischen
-uoju und -auju (z. B. litt iisaruoju und asarauju) das -avau im Para
digma der Verba auf -uoju aus dem Paradigma der Verba auf -auju
entlehnt sein läßt (ähnlich auch Wiedemann, Prät. 198). Denn wenn
im Präsens- und Infinitivstamm -uo- bewahrt ist, weshalb sollte es bloß
im Präteritum durch -ay;- verdrängt worden sein? Ein Prät. auf -uojau
(zum Prs. auf -uoju) würde doch durch die Präterita auf (lit.) -ojau und
-ejau (zu den Präsentia auf -oju und -eju) gestützt worden sein. Da
Präteritalformen zu Denominativen wahrscheinlich erst später auf
gekomll'1en sind, so dürfte eher Joh. Schmidt recht gehabt haben, als
er KZ. XXVI, 336 die Präteritalpartizipia auf (lit.) -av~s (z. B. 1nelav~s

zu rneluoju) nach dem Muster von Formen wie (lit.) slav~sl) (zu Sluoju,
sluoti Cfegen') entstanden sein ließ. Denn wie die Präteritalformen der
Denominativa auf -aio- und -e~o- sich nach den Präteritalformen der
primären Verba vom Typus lit. l6ju, l6jau, lvti cbellen' und seju, sejau,
seti csäen' gerichtet haben, so war es nur ganz natürlich, bei der Bil
dung von Präteritalformen zu den Denominativen auf -uoju sich na.ch
primären Verben auf -uoju, -uoti (wie litt sluoju) zu richten. Daß die
Denominativa auf -uoju im Präteritum auf -avau (und nicht -aviau, vgl.
litt slaviau zu sluoju) enden, braucht dem nicht zu widerspreche!1.
Erstens ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß es ellemals auch
Formen vom Typus (lit.) *slavau (statt oder neben slaviau) gab. Zweitens
kann man vom Partizip ausgehen (lit. meläv~s wie slav~s); da der Prä
teritalstamm der Übrigen Denominativa auf -ä > lit. -ö endete, so kann
man auch zu den Denominativa auf -uoju einen Präteritalstamm auf
-ä > litt -ö gebildet haben (z. B. lit. 3. P. Prt. meli1l.'o : Part. meliiv~s =

3. P. Prt. keliiivo : Part. keli{iv~s zu keliauju). Daß man aber gerade vom
Partizip ausgehen kann, zeigt der Umstand, daß im Baltischen von
manchen Verben beinahe oder gar ausschließlich nur das aktive Prä'"
teritalpartizip üblich ist; vgl. Z. B. die Partizipia aizkl'üdis U, izpilcis U,

1) J. Schmidt selbst gibt - weniger geeignet - als Musterbeispiel litt däVIJS

(zu duoti). - Auf die ehemalige Existenz eines Jett. *slavis = litt ilfives deutet noch
das zugehörige Verbalnomen slaumi cKehricht' BW. 24114 var., das a;f *sla,!!umi mit
dem Suffix -umo- (s. § 163b) zurückgehen kann.
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iZ1Jflr'is U, pabädis U, pagubis U, sadumis U, sadudzis U, sadücis U,
nuokrepis RKr. XVII, 41, nuovirpis ibid. 43, pielJutis ibid. 45, sapiepis U,
n~toskrendis U u. a. Und man beacllte, daß U auch manche Denomi
nativa (z. B. n1Jt0skCi:raties) gerade in der Form des aktiven Präterital
partizips belegt.

Nach alledem und wegen der lettischen dialektischen Präterita
auf -avtt (s. § 685) dürfte nicht (wie J. Schrüidt 1. c. annimmt) lette
(Prät.) !)n~luoj~t, das eine leicht begreifliche Neubildung sein kann, sondern
lit. 1nelavau altertümlicher sein.

§ 64:5. Schon. aus §§ 641 tlnd 642 ist ein starkes Sc11wanken
zwischen Denominativen auf -uo}u und -äjtt Zll erseheIl, wobei viele
Belege für -ajtt (gegenüber sonstigem -t,tOj1AJ) aus dem rnittellettischen
Ronneburg angeführt sinde Und aus dem hochlettischen Neugut (in
Ostkurland) kennt der Verfasser ~nflat clügen', skdldt (spülel1', l"igat
(Johannislieder singen' für schriftlett. 1nfluot, skal~tot, liguot; vgl. noch
klub~lrat U (aus Linden ill Kurland), patarat ibid., linat Mag. XIII, 3, 64
(für linuot U), 1nielat ibid. XIII, 2, 67 (aus deraselben Lindell 1); sonst
mieluot).

So ist es begreiflich, daß in den ostlettischen 1\1undarten von
Oppekaln, Marienburg, Roseneck, Schwaneburg, Lubahn (in Livland)
und im Infläntischen die Verba auf -ttoju ganz durch Verba auf -aju
verdrängt Si11d; nur im Präteritum (s. § 685) hat ein Teil dieser n1und
arten das alte -aVl,t bevvahrt und aucll ins Paradigma der Verba auf
-äiu übertragen. .ltus dem Nebeneinander also z. B. von ptd~toJu, pu
tav1Jt, ptduot und p1/däju, putaJu, ioutett hat sich da ein Paradigma Prs.
p'utäj~/; > ostlett. lJutuoju (mit uo aus tt nach § 50), Prt. putaju (> ostlett..
putuoju) oder dial. putav~~ > ostlett. putoV~t, Inf. ptttdt (> ostlett. puittot)
herausgebildet. Dagegen in dell hoch- resp. ostlettischen Mundarten von
Setzen, Rämershof, Ekengraf, Gr.-Buschhof2), Dubena 2), Nerft u. a. (in
Kurland) werden noch beiderlei Verba 11nterschieden, vgl. z. B. ostlett.
?nal~tt (aus rJlt~lttot) neben runuot (aus I)/funat) u. a. in Nerft

a:\) äi 0- Stämm e.

§ 646.. Diese Stämme sind hallptsächlich Denominativa, die von
nominalen ä-Stämmen ihrell Ausgang genommen llaben, vgl. Leskien,
AbI. 436 ff. und Brugmann, Grdr. 112, 3, 210 ff. Häufig daneben Verba
auf -uoju, s. § 645.

1) Weitere Belege für -at statt -uot in Linden bei Bielel1stein, LSpr. 11, 398.
2) Hier hört man aber auch schon Formen wie z. B. 3. P. Prt. dzidava (sang'

statt dzido}a (= schriftlett, dziedäja).
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Beispiele: (zu ä-Stämmen) davanaju 2 (bei Bielenstein, LSpr. I, 383)
(schenke' (zu davana 2 tGabe'), davanaju

J
davanat === lit. dovan6ju, dova

nojau, dovan6ti; ähnlich aifJltju cbekomme Risse' (zu aiza cRiß)'; 1naitdju
(verderbe' (zu 'Jnaita <:Aas'); 3. P. ~niglä (bei Bielenstein 1. c. 384) Cnebelt'
(zu migla CNeber); l}nizaj1~ (auch mizuoj~(;) (schäle' (zu miza cSchale');
nuomaju Cpachte' (zu nuöma CPacht') = lit. nuomoju Jusk. (unter isnu
moti); prieciijuos (freue mich' (zu prieca. cFreude'); 'J"uotliju cschmücke'
(zu ruota cSchmuck'); runaju ~rede' (zu Iruna (Rede'); vazäju RKr. XVII,
62 Ctrete (Getreide) nieder' (zu vaza ibid. CWeg, den Vieh im Getreide
eintritt'); plaisaju czerplatze' (zu plaisa CRitze'); siekalaju cspeichle' (zu
siekalas cSpeichel'); smurgaju csudle' (zu smttfga cSchmutzfink'); sukaju
(kämme' (zu sukas cKamm'; dagegen lit. sukuoju; z. B. Oik. d. I, 34,
wie lette sukuoju bei Bielenstein 1. c. 384); tiesaju (richte' (zu tiesa ~Recht,

Gericht'); vaimanaju (wehklage' (zu vairnanas (Wehklage'); itivfiju(os)
cgähne' (zu iiivas cGähnen'); druoztaläju BW. 33627 var. (schnitzle' (zu
druoztala cSchnitzel') u. 3. bei Bielenstein 1. c. 383ff. und II, 396.

Zu (i)o-Stämmen: guodaju cehre' (zu guods CEhre'); vainakäju (nach
Bielenstein 1. c. 385) cbekränze' (zu vainaks cKranz'); atja~tnäju ibid.
(neben atjaunuoju) Cverjünge' (zu jauns 1ung') u. a.

§ 64:7. Denominativ sind teilweise ihrem Ursprunge nach auch
Iterativa, s. Leskien, AbI. 437 f.; sie zeigen oft dieselbe Metatonie, wie
die zugrunde liegenden Nomina (s. § 17 c), Ulld den für a-Stämme
charakteristischen o-Vokalismus in der Wurzelsilbe. Beispiele: (zu reinen
a-Stämmen) brffkaju cschreie wiederholt' (zu brffka cGeschrei'); gaudfiju
(bei Bielenstein 1. c. 386; auch gaud~toju) eklage' (zu gaudas c.Klagen');
kavaju Etn. IV, 50 Cprügle' (zu kava cSchicht' und lit. kava eSchlacht'
bei Leskien, Nom. 229); kfavaju U craffe zusammen' (zu kfava cHaufe');
glaudäju ibid. Cstreichle' (zu glaudas U cLiebkosungen'); kaukaj~t cheule'
(zu kauka C:Schreihals'); lJlukaju czause' (zu plükas CAusgezupftes'); katn
säju RKr. XV, 118 l:schlinge' (zu kamsa ibid. cVielesser' = lit. kamsa)
u. a. IF. XXXIII, 110. Da nun z. B. brffkäju auch aufs primäre br~cu

(schreie' bezogen werden konnte, so können darnach Iterativa auf -äju
auch direkt vom entsprechenden primären Verbum gebildet worden
sein (in manchen Fällen ist der zugrunde liegende nominale a-Stamm
bloß nachher verloren gegangen), so z. B. bradaju (wate hin und her'
(vgl. lit. brada CWaten'); brailkaju cfahre hin und her'; draskaju ereiße,
zerre' (vgl. lit. draska Jusk.); *dzanäju (mit dz~ statt g- nach dZ!Jnu,

wonach auch dz~näju) > ostlett. dzonuoju in Kraslavl u. a.; klaigaju
(schreie vier; sakramtäju U ~zerreibe'; kraitaju U Ctaumle'; luodfiju
ckrieche umher' (vgl. lit. landa cLoch zum Durchkriechen'); luokäju (bei
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Bielenstein L c. 386) Cbiege' == lit. lankoju 1) cSliche etwas Steifes biegsam
zu 111achen' (zu lanka Cfar); *nasäju > ostlett. nosuoju Ctrage 11in und
her' Sk. Da. 33 und BW. 13 730, 24 (sonst auch n~saJtt nach n~suJ);

rakiij~t cviühle'; safikäju crufe wiederholt'; stafgaju cwandle'; *trankäju >
ostlett. tronlc~ioju Bk. Da. 44 und Evang. 1753, S. 40 (lage hin und her'

tJ 0

(sonst dafür tryJikäju nac11 trfnC~t) ~ vaclajtt cführe hin und her'; vaziiju
eschleppe'; vajaju (verfolge' == lit. vaj6ju Cjage mehrfach nach'; zvaigäju
cwiellere'. Mit einern anderen Wurzelvokal als a < 0: f3lsäju ckeuche' (nach
elst); gräbä}uoS cgreife Ulll mich'; knabiijtt cpicke V\riederholt'; Irapriju(os)
(krieche 11erunl'; sakaj1JJ Csauge' (nach St'r]ct); Cf3läjtt chebe oft' (naeIl celt);
tfkiijuJ (laufe hin und her' (nach tyk1Jt); gräbaju cgreife öfters' (vgl. urslav.
*grabafpbei Berneker, "Vb. 344) u. 'a.

Ableitungen von noch. vorliegenden oder vorauszusetzenden jä.., liä
oder niä-·Stärnrnen2): luoiilju BW. 8461 var.. (= lit. landiio}1Jt) ckrieclle
umher' (Z11 luoza cIlerumscbleicher'), wofür auch luoznad1Jt (zu luoina
§ 139c); brazaju U (== lit. bradiioju/ Dauksa, Post. 165,1), wofür brainaju
BW. 29306, 1 var.; pal'Ci.}t(; cschnlähe viel' (zu patas eSchmähung'); kastiju
(scharre wiederholt' (zu kasas (Abgeschabtes'); pärmasaju RKr. XVI, 95
(werfe wiederholt vor' (zu ·mytu cwerfe'; vgl. pa1nasas cdurch B~hexung

entstandene I{rankbeit'); elsaju C (synonym mit flsajtt oben); (ruit Ab
lautsentgleisung) gailutj~t (nach. I{rumberg), garnäju oder gaiiur}u (= lit.
gaini6ju oder g(iinioju Cjage') (wehre ab (vg1. lit. g~nti cV\Tehren'); (z. B.
BW. 20196,3) jage' (vgl. lit. ginti Cjagen'), s. ZMNPr. v. J. 1910, Juli
beft, S. 197f. und Buga, RF"\T. LXVI, 221; val'c{;ju cwälze hin und her'
== lit. volioju (slav. val'a}fJ); gräbl'(~ju RKr. XVII, 61 charke wiederholt'
(-bl'- vielleicbt nach § 84a aus -bj-, vgl. t1rslav. *grab'a > *grabl'a bei
Berneker, Wb. 344); rn7[il'äi~(; BvV. 34402,4 charne wiederholt' (vgl. mfia
CBettpisser', wozu rniiäJu charne'; ~ni[zlis U cZiemer' und Nomina wie
püsl' f.-t, 'f'il'a § 171 a); dirsl' äju e) (zu d~rst § 609 b) BW. 25566, 1; uosl'äju
ibid. crieche (trans.) wiederholt, schnuppre' oder ttO§/täju U (resp. nach
Bielenstein 1. c. 388 uoinaJu; vgl. oben luoinäju); raknäJu U und BB.

I, XVII., 289 cwühle' (zu rakna cWühler'); kasnäju U charke zusammen';
gu)snäju 4) LP. VI, 904 Cliege (schlulTImernd) wiederholt'; bfgal 'aJu Cflüchte
mich' R,Kr. XVI, 100, kuodal'äjllt LP. I, 41 ('beiße hier und da ein
wenig', käpal'ä}U cklettre' (vgL Nomina wie sna1;f;dal'a § 173, lit. sergalioju
~kränkle' und Leskien, Nom. 477, wo weitere Belege für -al'äju); (zu

1) Weitere Belege für diesen 'Typus aus dem Litauischen bei Ul'janov, Znac.II, 2.
2) Vgl. dazu auch Brugmann, Grdr. 112, 3, 240 f.
3) Vgl. lit. Bildungen wie svepli6jul <lisple' u. a.
4) Vgl. lit. Bildungen wie rrt~1'k8nioju cblinzle' (neben m~rk8nis eBlick').
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anderen Stämmen) kaukuräju (bei Bielenstein 1. c. 388) cheule wiederholt'
(vgl. die Suffixformen mit -ur- § 168 und lit. viiig~trioju cmache krum~e
Bewegungen'); tfJkanaju ibid. claufe hin und her' (vgl. Nomina wie
ragana § 141 c).

Nachdem nlso auf Umwegen Formenpaare wie tfJku § 60ß : tf3kaju
§ 647, els~/; § 625 cl : elsaj1Jt § 647 u. a. aufgekommen waren, konnten
vielleicbt w'eitere Jterativa gelegentlich auch direkt vom Präsensstamm
des primären Verbuln gebildet werden. So vermutlich: mieznaju (bei
Bielenstein, LSpr. I, 387 und Lautenbach, BB. XVII, 288) zu miezn~t

§ 612 e; saunaju (bei Bielenstein 1. c. 388) cschieße wiederholt' zu sail11U

§ 612d; anders darüber Leskien, Nom. 363 und (betreffs lit. ly~6ja : lyna
Cregnet') Bezzenberger, repac.; 198 f. und Brugmann, Grdr. 112 , 3, 304
und 312.

Vom Präsens dZ'iVU § 610a (und nicht VOITl Adjektiv dziv8 clebendig')
sclleint der intransitiven Bedeutung wegen aueh dzivajtt clebe' (lit. gyvo}u
Jusk.) abgeleitet zu sein (vgl. auch slave -iivad9), woneben äzievafu, s_
§ 610a. Ähnlicllen Ursprungs ist vielleicht auch klivaju RKr. X"\T, 119
Ctreibe mich heruln' (vgl. klisttt § 614 c ß und klejuoju dass.). Unklar
ist der Ausgangspunkt von dava}u oder daviiju Cbiete an, schenke' (vgl.
slav. davaj9).

§ 64:8. ~F'erner gibt es im Baltiscllen, Slavischen ·U. a. Iterativa
mit gedehntem Wurzelvokal. Weun ihre Musterformen überhaupt llf

sprünglich denolninativ gewesen sind, so muß ihr Ursprung jedenfalls
in die indoeuropäische Ursprache zllrückversetzt werden; vgI. dazu
V. Rozwado\vski, IF. IV, 406ff.; Ul'janov, Znac. 11, 234ff. und Brug
mann, Grdr. 11 2, 3, 162f. und 168r. Beispiele: m~taju (zu 1n~tu) cwerfe
bin und her~ : slave 'Jneta;'Q; n~saj1Jt (zu n~s'u) Ctrage hin und bel" lVIag.
XIII, 3, 59 u. a.; t"9kaju (zu t~ku) claufe hin und ller' : slave tekaJp; l~kaju

(zu l~cu) chüpfe hin und her', vgl. gr. AllKUV Hes. c1TPO~ ~bllV oPXE10"{}at';
sl'ükfiju U (zu sl'ukt) cglitsche'. Hierher wohl auch mintljtt (zu rninu,
mit § 609b) Ctrete wiederholt' (= lit. myniojtt, Zg B. Jusk. SvD., NI'. 67,5),
das WOlll für ein älteres *minaju (vgl. Z. B. russ. zaminaju) unter dem
Einfluß von Formen mit erweichte~Konsonant vor -äju aufgekorrlmen
ist. Ähnlich dzfc~ju (bei Ul'janov, Znac. II, 3) neben diriiju (slav. dirajp)
cschinde' (zu lit. clifti cschinden' bei Büga, Aist. St. 143). "Vas (3. P.
Prs.) lind (zu ltt) Cregnet fein und oft' betrifft, so ist es wohl entweder
eine Neubildung nach mina (zu IJnit) , oder eine Urnbildung von *linii
(: lit. lynoja, S. § 647).

§ 649. Da einem Illfinitiv auf -at in den meisten Fällen ein
Präsens auf -aJu entsprach, so ist zuweilen allem Allschein nach ein
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ZUln Infinitiv auf -at gehöriger Präsensstamm anderer Bildung durch
einen aio-Stamm ersetzt worden. Das gilt zunächst von ra~tdtlju und
clziedaJu § 635. - Ein a-StarnID scheint durch einen aio-Stamm ersetzt
zu sein in bijajuos Cfürchte luich), vgL lit. bijaus (Inf. bij6tis) und die
Bemerkung Bielensteins, l.J.8pr. I, 385, daß blj~/;OS richtjger HIs bijäiuos
sein dürfte; karä}uos (oder auch knfäjuos nach U) cl'lange), vgL lit. karau: 1)
Change' und UJ'janov, Znac.. I, 32 f. Hierher auch l"ikäJ~t cbücke lYlich'
(von K. Mtihlenbach in Neu-Schwaneburg gehört), wenn es eigentlich
cgebückt sein' bedeutete, vgL z. B. litt lindafM (auch lrtndoju) cbin hinein
gekrochen'; sonst kann es auch ZlTln Typus sl'ukädu § 648 geböreno

Ferner vg1. sargajzt neben sargu § 653, ies7caiu clause' neben lit.
(j)ieskcttt csuch.e' TI.nd aksl. isk[J resp. i§tp (neben -iskajg), und lakäj'u (in
Neu··Schwaneburg für lüok11J § 611c; Slavismus'?) neben slave locQ (russ.
11. a. aUe}1 lokäju neben locu), lokati C(V011 Hunden) lecken, saufen'.

Lett. tildt causbreiten (lInd: ausgebreitet liegen)', das weder iterativ
nocll denominativ Zll sein scheint, erinnert der Form llUd Bedelltung
nach an slav. stolati causbreitell', das neben sich ein Prs. stel'Q hat, und
eine deIn ähnlicbe Form dÜ..rfte durch lett. tilaJu Cbreite alls' verdrängt
sein. Ähnlich verhält es sich vielleieIlt auch rnit virüju B\V. 32 921 var.
cöffne' (vielleicllt iterativ), vgl. slavische Verba wie aksl. clerp, Inf. d1Jrati
u. u. und lett. vefu (Inf. vert) § 625 a; tirtljz!J Cfrage aus'; ciläfu chebe
oft' (1it. ki76t'i Lehr. 346, 23, Trak. cl., Nr. 39 u. a.); cinäj1Jl;OS cerhebe
mich'; viläju U clnach~ rund und glatt' (wurzelverwandt nlit verM § 625a),
und (luit ,vabrscbeinlicll a.nalogischer Erweichung von l) vil'aju (=== lit.
viliQj-u) clocke betrügerisell'. Soweit diese ,Terba auf -at jetzt Iterativ
bedelltung haben, kann diese unter den1 Einfluß der Iterativa vom
Typus b1fOac7dt u. H. (§ 647) entstanden sein.

elf.!) i i 0 - S t ä m rn 8.

§ 650e Die ,Terba auf -i}u (Prt. -,~ju, Inf. -it) == lit. -Y}1JJ (Prt.
·yjaH~ Inf. -yti) sind (das gilt aber nur von den ältesten Formen) eine
Handlung bezeichnende DenOIuinativa, die ursprünglich wohl nur zu
l-Stälnmen gehörten, jetzt aber vielfach auch neben o-Stämmen er
scheinen. Statt -ij- hört man im Lettischen (auch in Mundarten, wo
sonst Längen vor -j- bewahrt vverden) und Litauischen (s. Lesk.-Brugm.
281; I{urscbat, 81". § 111; Buga, Sviet. darbas v. J. 1921, Nr. 9 und 10,
S. 128; Jaunis, Perev. grarnm. 197 und Jablonskij, Na.chwort zu Jus~.,

S. XLIV) vielfach auch -id-~ das aber schwerlich alt ist, da altes -lj-

1) Auch noch jn lettischen Büchern hat der Verfasser zuvv-eilen z. B. die 3. P.
Prs. atkaras Chängt ab' (statt atlcaräjas) gefunden.
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(s. § 130) zu :j- gekürzt zu sein scheint; der Unterschied in der Aus
sprache von unbetonten OMzj- und -iJ- (-ii-) ist eben nicht groß. -iiio- für
-iio- ist wie -eio- § 637 für -eio- zu beurteilen; vgl. auch ai. -iyati neb(en
-iyati, gr. -lW (vgl. Brugmann-Thumb, Griech. Gramln.4 355) neben -lW
und aksl. vopij~ crufe'. - In Fällel1 wie z. B. lette zvanit (lit. zvanyti)
Cläuten' ist das Verbum wahrscheinlich nicht erst eine baltisclle Ablei
tung vom entlehnten Nomen (zvans, lit. :~viinas cGlocke' aus slave zvon'b),
sondern gleichfalls aU5 dem Slavischen (zvoniti) entlellnt; derartige Ent..
lehnungen sind namentlic11 im Litauischen hällfig. Es wäre aber ver-

, fehlt, bloß deshalb die ganze I{lasse der Iio-Stärnme rrlit Trautmann,
Apr. Spr. 276 als «erst durchs Slaviscbe veranlaßt» anzuseIlen; denn
im Slavischen sind ja derartige Präsensstämme gar nicht vertreten. -
Vgl. dazu Ul'janov, Üsnovy 161f., 172f. und 212f~; Porzezinskij, K istor.
148; Wiedeluann, Handb. § 207; Leskien, AbI. 441 f. und Brugmann,
Grdr. 112

, 3, 221ff.
§ 651. Belege: ran~iju, ramiju, ram~t Ckastrieren' (neben Ira1ns

Czahm') = lit. rOJnyjtt) r61nyjatt, r6n~yti. Ähnlich noch brinijuos (nach
Stender) c~Tundre mich'; c~enrj'u Cwürdige, ehre' (WOlll aus russ. cenit:b
entlehnt); ciniiduos (n~ch I-Iesselberg § 123 und Stender) (ringe'; c7idiju
(nach Stender und Hesselberg) cdressiere); gan"iju (nach Sten.der) cbe
schmutze; schmähe' (wie lit. gonyju Jusk. cverderbe' wohl aus slave ganiti
entlehnt); gafis"ij1tt (nach Bielenstein, LSpr. I, 400) cmache reichlich' (viel
leicht neugebildet zum luf. gaustt, der === lit. gausinii Jusk. cmehren" sein
kann, vgl. lett. gausinat cgedeihen lassen' und Leskien, AbL 441); guod"ijuos
(nach Stender und Hesselberg) cbessere mich, schlnücke mich'; guiniju BB.
XIV, 143 (,verde feurig'; käerniju ibid. ~reinige'; kristiju (auch krustiju,
nach krusts cKreuz') Ctaufe' (wie lit. kr"ikstyjtt, aus slave kr1Jstiti entlehnt);
kärpzju (nach Stender) cscharre mit den Füßen'; k'eziju (beschmutze;
schmähe'; küdiju Cwiegle auf~ BB. XIV, 143; laepiju ibid. cflicke' (sonst
laptft = lit. l6pau); l-ielf}u (zu Ziels cgroß') cpreise an'; liecijru (nach Stender)
(fröhne'; lipiju (nach Bielenstein 1. c. I, 402 und BW. 26961 var.) czünde
an'; luobiju (nach Stender) cschäle'; rnan"iju (nach Stender und BB. XIV,
143) (täusche' (vielleicht gleich lit. monyju czaubere' aus slave maniti);
'inedij'lt cmache Jagd'; 1neriju (in Wolmar u. a.) cmesse' (vgl. russe merith);
IJ'nistiju (nach Stender) cbreche (Flachs)'; rnuocv;jtt (nach Stender) (quäle'
(allem Anschein l1ach aus russe mucit'b, vvie WOlll auch rnuoka ~Qual'

aus russe muka); muodr"iju (bei Bielenstein 1. c. 400) Cermuntere' ; m'JAtriju

(bei Bielenstein 1. c. 402); pelniju cverdiene'; pestiju cerlöse' ; pl'utiju (habe
Durchfall'; puostiju (nach Stender und in Lisohn) (verwüste' (wie lit. pils
tyj~t, vlohl Denominativ zu einem aus dem Slavischen entlehnten Nomen);
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ramiju (nach Stender) Cbegrabe'; 1~ed,r;}u (nach Stender und U) Cstatte aus;
entgelte' (wie lit. redyju - woneben auch redail - wohl aus russe
rjaditn); ridiJu, (nach Stender Ulld Hesselberg) Chetze'; 1"iin"ijt~ (kastriere'
(Denon1inativ zum entlehnten Iranis cWallach; Kastrierer', s. Thomsen,
Beröringer 69); r'~'tob'ij~/; (nach Stender) ckerbe'; ruocrju BW. 30287 var.
ckaufe los; (l1ac11 Bielenstein 1. C. I, 401) kaviere:l (wohl Ull'l- oder Nach
bildung von russe MrucitL); s({,liju csalze' (zu sa}s cSalz', wie slaVe soliti
zu sol1J); ser7fju (bei Bielenstein 1. c. 11, 399) cverrichte die Notdurft'; sirdijuos
(bei Bielenstein 1. c. I, 401) (nehme mir Zll Herzen; vlerde zornig' =
litt sirdyjuos (vgl. russ. serdit1sja); skupst~iu (nach Stender und BB. XIV,
143) (küsse'; slad.zi:ju Mag. 'lI1I, Nr. 1036 ckulldervvelsche'; Sttniju (hunze';
SUOdld~t (nach Stender und BW. 23810, 3) Cstrafe, richte' (vlohl gleich
lit. südyju aus russe sudit'b entlehnt); süol~ju (nach Stender ,und BB.
XIV, 143) cverspreche, biete an' (v/ohl gleich lit. sülyju - woneben
sulau - aus russe sulitb entlehnt); svaidiiju (nach Stender) (salbe'; svetr;;ju
Cheilige' (entweder aus russe svjatitL, oder Denon1inativ zunl entlehnten
sVfts Cheilig'); sk'iistij14J Creinige' (zu sk'ists, wie slave 6istiti zu cist7J); tir"iju
Creinige'; tiitiju (nach Stender) Ctrotze'; tuks1j;j~/; U cleere:'; vet7lju cwin dige'
(gegenüber litt vetatt, vetyti); vairijttOS (nach Stender) (]lüte mich'; variju 1)
ckoche' (aus russe varitL?); 1)eltiju U cschenke'; vestiiju U cbenachrichtige'
(entweder zum entlehnten vests cNachricht', oder direkt aus russe -vestith);
zeltijtt Cvergolde' (zu z~lts ('Gold', wie russ. zolotith zu zoloto); zvaniju
clällte' (s. § 650); weitere Belege s. FBR. I, lOf.

§ 652. a) Wie schon § 651 bemerkt wurde, ist Z. B. gafiSltjtt,

gaustt wahrscheinlich eine Umbildung von *gausinu (== lit. gausin~t)~

gausit (= lit. ga~lvsint/i). Ähnlich verhält es sich vielleicht auch luit
dz'irdiiju Ctränke' bei Rehehllsen, Mag. XX, 2, 30 (vgl. lit. gtrdinti),
mäC7lju clehre' bei lvIanzel, Post. 11, 143 (vgL lit. raokinti, pr. mukint
(lehren' und lette 3. P. 1nacina clehrt' auf der kurischen Nehrung), lipzju
czünde an', ran~iju (begrabe', rtd7lju (auch Mag. I1I, 1, 29) Chetze', sk 'i
btju (bei Bielenstein, LSpr. I, 401) chaue ab', ved7lju ibid. 402 clüfte'
(vgl. lit. vedinu; die lit. Nebenform vedyju ist vielleicht ebenfalls eine,
Neuerung nach dem Futurum vedisiu > vedysiu'1 wozu auell ein Inf.
vßclfJti neben und statt vedinti) U. a.; vgl. die lit. Kausativa auf -(d)inti
und unten § 662.

b) Andererseits findet man im Lettischen und (weniger) Litauischen 2)
ein Schwanken zwischen Iio- und a-Stämmen, weil zu beiden Stamm
klassen der Infinitiv den gleichen Ausgang zeigt (lit. -yti, lett. -'tt); und

1) So intransitiv BB. XIV, 143 neben transitivem varu ibid.
2) I.Jitauische Belege dafür z. B. bei Ul'janov, Osnovy 214.
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im Lettischen - auch das Präteritum (-iju). So sind z. B. anscheinend
alte Iterativa und demnach eigentlich a-Stämme von den § 651 genannten
Verben: kfirpit (bei Stender noch Prs. kärpu neben kärpiju) , rnisttt (vgl.
die Iterativa auf -stft § 658), svaid"it; außerdem laittt Cabstreichen' (bei
Stender Prs. laitu neben lait7:ju,; zu lit. lieciu, liest i cberühren' in Dl1se
tos); mid"it Ctreten' (bei Stender Prs. 1nidu neben midi}u; vgl. auch Bielen
stein, LSpr. I, 436 und die Iterativa auf -dit § 659) U. 3., vgl. Leskien,
AbI. 441.

c} Häufiger aber sind umgekehrt lio-Stämme durch ä-Stämme er·
setzt worden. So ist z. B. lit. ~pelnau (pelnyti) doch wohl ein Deno
minativ zu pelnas cVerdienst' und als solches wohl jünger (ähnlieh lette
pf5lnu in Neu-Pebalg, Baldohn u. a., oder 'pelnu in Kabillen u. a.) als
lette peln·i}u. Namentlich ist aber diese Erscheinung im Lettischell ver
breitet. Schon Stender nennt Letto Gramm. 2 92 f. siebzehn Verba (gän'it,
luobit, manzt, rnuoezt, pl'utzt, ruobit, suodtt, suolit, varit u. a.), die im
Präsens auf -u (== lit. -au) oder -zj'u enden; weitere Belege dafür gibt
Bielenstein, LSpro I, 403. Und in den jetzigeIl Mundarten sind die'
Ilo-Stämrl1e noch mehr durch Ei-Stämme verdrängt. So hat der Verfasser
von je einer Person aus Drobbusch und Roseneck statt der Formen
auf -~Ju nur Formen auf -u gehört. Anderswo halten sich die iio-Stämme
besonders in den aus der Kirellensprache gelällfigen Verben. kristit resp.
krustit, svetit, pestit, sk'isttt und außerdem auch in einigen anderen, wie
z. B. in k'ez"it, suntt, vet"it u" a. So hörte der Verfasser z. B. von einer
Person aus Wolmarshoi folgende Präsensformen : 1. S. svetiju, suniju,
z'vanu, tiru) akstuos etreibe Possen', 3. P. sveti, sun"i, zvana, tira, Buoda, sala,
vert?l (für veti, s. § 112), 7r/ eZi, pelni, krust"i~ lielas, c~nas, 1. PI. svetija1n,
vertijam, sdlq,m, krusttirn (neben 1) der 3. P. krusti 1) u. aa; von einer Person aus
Baldohn: 1. S. svetiju, vetiju, p~lnu, saltt, trru, 3. P. sveti, veti, trra, kr1,;tsia,
eieni, lielas u. a. Nicht selten hört man beiderlei Formen aus dem
Munde einer Person; so notierte siell der Verfasser z. B. in Nitau die
3. P. veti neben veta, in Salisburg die 1. S. sunijtt neben S1Jtnu, oder
die 3. P. pelni neben pelna, in Friedricbshof (bei Ronnebllrg) die 3. P.
peln-z, soli neben p~lna, sala~ oder die 1. PI. peln"ijam nebell lJ~lntim, in
Grawendahl die 3. P. krustij neben 7c1~~tsta u. a. Von den dem Verfasser
in dieser Hinsicht am besten bekannten Mundarten scheinen die lio
Stämme am beste11 bewahrt zu sein in Lisohn, Edwablen (3. P. kristij,
tirij, salij2, sveitij2, aber daneben auch zvan und peln2 ; in dieser Mund
art sind die [-Stämme durch o-Stämme ersetzt), Ogershof (1. S. variju,
3. P. varij~ salij, ßvanij) vetij~ 1. PI. sitlijanz), Bersohn (2. S. lielijies, 1. PI.

1) Vgl. dan1it z. B. 1. S. tiru neben der 2. S. tiri (in Blieden gehört).
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tr)rijan~) und Alt-l{alzenau (1. S. pelniju, 3. P. pelnij, saßlij, lieli:/, neben
reflex. lielas 1), aber auch tiriJas, 1. PI. pelnija'n~, sä.,elijan~, t'iA A ija1n und
reflex. tirijamäs).

d) Dagegen in den infiäntischell Ivfundarten von Kaunata u. a. sind
die lio·,Stämlne in ihrer Hauptmasse mit den el0·Stälumen (selten mit
a-Stämlnen) znsamnlengefallen. In diesen Mllndarten war nämlich -ij
nach §§ 59 und 63 zu -eJ- geworden, worauf das -ej in der 2. und 3. S.
der präsentiseIlen eio-Stämme nach '§ 60 zu -ej gekürzt, und von da
das kurze e auch in die Formen der 1. S. lInd PI. und der 2. PI. iiber
tragen wurde (analog auch in den aio-Stämmen). Auf diese Weise
wurde das lautliche Zusammenfallen der 1. S. Prs. mit der 1. S. Prt.
verlnieden. Also z. B. in Kaunata und Birsen 1. S. Pra. zvanej~~ (aus
ßvanijtl) wie aukl'eju (schriftlett. aukleju) , 3. S. zvanej (aus zvanfj) wie
au/kl'ej (aus a~tklej) usw.; in Kaunata 1. S. Prt. zvaitieJu (statt zva1~eju,

das nocll z. B. in Birsen und Baltinov vorliegt) vvie a~~kl'ieju (aus aukleju
nach § 44a; dagegen in Birsen und Baltinov aukl'eju), und Inf. zvan~t'

(auch in Birsen; statt zva1zeit', das noch in Dagda u. a. vorliegt) wie
aukl' ~t' (auch in Birsen; in Baltinov enden beiderlei Infinitive auf -iet
aus -et); vgl. auch § 686b.

av) Cl - S t ä ll.1111 e.

§ 653. Ganz isoliert seiner Flexion nach stellt jetzt im Lettischen
sargu (3. P. sarga) , sargaju) sargat Cl1üten'; neben sargu im Präsens
dialektisch (in Doblen, Bauske, Baldohn u. a.) auch sargilju.2

) Ehemals
scheint es noch andere derartige Verba gegebell zu haben, s. § 649;
über zin~~, zü~ät s. § 636. Der Flexion nach lassen siel} mit lette sargtt
lit. linda~t (nebe11 lindojtt) , lindojau, l~ndoti ehineingekrochen sein' u. a.
und pr. 3. P. Prs. laiku, Inf. laiküt u. a. vergleichen; Belic, Akcenatske
studije, kn. I, S. 86, meint solche Präsensstämme al1f -Cl auch im Sla
vischen wiederzufinden.

§ 654. Gewöllnlicb findet man jetzt iln Lettischen präsentische
ä-Stämme Dur neben Präterita auf -,tju (gegenüber lit. _lau) und Infini
tiven auf -it (= lit. -yti) und zwar meist mit Iterativbedeutung und

1) Ähnlich in Kaipen und .A.bsenau 3. P. lieli- neben reflex. lielas: lieltls ist
nämlich kürzer und daher bequemer als das regelrechte Uelijas. Dazu kommt in
Kaipen wenigstens, daß hier das alte lielijas durch lielijas (s. § 707 b) ersetzt war,
das mit der entsprechenden Präteritalform zusammenfallen mußte; lieli}as als 3. P.
Prs. z. B. bei Glück, I!. Cor. 10,17 und bei Manzel, Post. 11, 143.

2) Man hört gelegentlich auch im rriunde einer Person beiderlei Formen; so
hörte der Verfasser z. B. in Wolmarshof die 1. PI. sargä1J1 neben sargäja1n, oder in
Ronneburg die 3. P. safga neben sargä.
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mit o-Vokalismus in der Wl1rzelsilbe. 1) Die slavischen - gleichfalls
o-stllfigen - Iterativa auf -iti enden dagegen in der 1. S. Prs. auf _r~

(2. S. -isi), womit sich (s. Vondrak, KZ. XLI, 150 und Bezzenberger,
rEpa<; 200) aus dem Litauischen dialektische Formen wie 1. S. Prs. m61ciu
(aber 3. P. 'in6kia) U. 3. Lit. Mitt(. IV, 259, bei Specht 52f. und Jusk.
704 unter gesyti und gimdyti (darnach derartig nur einige nicht iterative
Verba), Garbe, LLD. IV, S. XLlllf., Ul'janov, Znac. I, 57, E. Fraenkel,
Baltoslavica 2 f. und Porzezinskij, K istor.121 f., sowie Partizipia wie pagir
dimas, pagiIndimas u. a. Lit. Mitt. V, 234 vergleichen lassen. Die Annahme
Bartholomaes, Stud. 11, 182, Ul'janovs, Znac. 11, 235ff. (an den siel1 «im
Prinzip» Porzezinskij, K istor. 140f. anschließt), Bezzen.bergers, KZ. XLI,
102 und"rEpa<;; 198 und 200f. (mit Literaturangaben) u. a., daß es im Aus
laut dieser Verbalstämme ursprünglich einen Ablaut -ai (nachher durch
-ti ersetzt) : -7; gegeben habe, ist weder beweisbar noch notwendig. Die
Verbindung von ä... und i-Stämmen zu einem Paradigma kann ebenso
unursprünglich sein, wie z. B. die Verbindung eines o-Stamlnes (in lit..
3. P. Prs. teka == lette t~k u. a.) mit einem e-Stamm (in lit. tekiJti === lette '
tecet u. a.); vgl. auch Reichelt, BB. XXVII, 83; \Viedemann, I-Iandb.
§ 204; van "'Tijk, Altpreuß. Studien 20f. und Berneker,' AfslPb. XXV,
497 f. Formen wie lette 3. P. Frs. lit;iza = lit. la/lio oder lette prasa =
lit. präso lassen sich vergleichen mit gote -laigöp resp. lat. procat U. a.,
S. Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 266ff. (hier 3,267 allch eine ·Vermutung über
die Herkunft des Infinitivstammes auf -i), Bartholomae, Stud. 11, 132,
sO'ivie Chad"\vick, IF. XI, 168 ff.

vVenn diese ä-Stämme in ihren Musterfol'men eigentlich zu nomi
nalen ä-Stärnmen gel1ören (mit dieser Möglichkeit rechnet z. B. Leskien,
AbI. 444), wofür der o-Vokalismus der Wurzelsilbe spricht, so reicht
wohl die verbale ]-'lexion dieser Stämme noch in die indoeuropäische
Urzeit zurück, als der Unterschied zwisch.en nominalen und verbalen
Stämmen noch nicht fest ausgebildet war. Da einige Verba dieser
Klasse zugleich auf ein primäres Verbum und auf ein Nomen bezogen
werden konnten, so sind nachher nach solchen Mustern gelegentlich
verbale ä-Stämme direkt als unzV\reifelhafte Denominativa von Nominal
stämmen gebildet worden, s. Brugmann 1. c. 269.

Die athematische Flexion hat sich im Litauisch-Lettischen noch
in der 1. und 2. P. PI. erhalten; dagegen in der 1. und 2. P. S. sind
- ,vie im Präteritunl - die ursprünglicllen Personalendungen -m(i)

resp. -sei) durch die der thematischen Flexion entnommenen Ausgänge

1) Litauische Belege fftr tiefstufige Wurzelform bei Ul'janov, Osnovy 203 und
Leskien, AbI. 443.



15. Formen des Verbum finitum und infinitum. 639

-uo > ~tt resp. -ie > -i ersetzt, die mit dem -ä kontrahiert wurden.
Analog ist wegen der Erhaltung der auslautenden Länge im Litauischen
vermutlich auch der Ausgang der 3. P. zu beurteilen, s. Meillet, MSL..
XI, 299 1 und Berneker, AfslPh. XX\l, 495.

Im Lettischen findet man mundartlich zuweilen Metatonie ill der
Wurzelsilbe, s. § 17d.

§ 655. Belege für Iterativa lllit o-stufiger Wurzelsilbe: vartu (3. P ..
varia,; Prt. vart~iu), vartit chin- und herwälzen' = lit. va1rtau (Prt. var
ciau), vartyti, vgl. aksl. vrastQ (2. S. vratisi) , vratiti; ähnlich nocl~ ardu
Ctrenne' == lit. ardau; brauku (Inf. braucit) Cstreiche' == (abgesehen von
der Metatonie) lit. braukaii; dauzu (schlage oft und heftjg' = lit. dau,zaü;,
gainu cwehre (wiederholt) ab; verfolge' (vgl. ga1°nädu § 647); gnauzu (bei
Bielenstein, LSpr. I, 429) Cknittre'; graizu (oder gratz'u) cschnickre' =

lit. graiia'u ~zerscbneide'; g1"uoZU cdrehe hin und her' :== lit. grqiau;
kasu ckratze' = lit. kasau; 7claidu (bei BielensteiIl 1. c. 430) Ctreibe ulich
umher'; k1zaipttt ibid. oder knaibu ckneife wiederholt'; k1/Oatu <schüttle'
= lit. kratatt; Zitizu (oder laizu) clecke' == lit.laiia·u; lCtitu ibid. Cstreiche
ab'; lasu clese auf' = lit. lasaü; lauzu cbreche wiederholt' = lit. lau,fall,;;

ltttoku Cbiege hin und her' (oder nach dem Infin. luoc~tauch luocu LP. '7"I, 54·5;
B'V. 4902 var.; 25224, 1 va!'.; 28670 und in Ruhtern); plaisu ibid. t:zer
platze' (neben plaisaju § 646); pluosu czerre' (zu plest creißen'); skärdu U
<zerteile' == lit. skardaü bei Buga, RFV. LXXV, 14-4, Klaip., S.20 u. a.;
slttogtt Cbesehwere, drücke nieder', vgl. lit. slegti cbedrücken'; spatdu
cdrücke "riederholt~; staipu cdehne mehrfach' : lit. staipaus (recke nlicl1'
2em. rrierf. 201; svaid'u C\verfe hin und her' == lit. svaidau dass. (z. B.
LOhr. 398,3); traipu (oder traqJu) (tröpfle, beflecke'; vadu Cgeleite' (neben
vadäju § 647), vgl. slav. voditi; val7cuos2 RI{r. XV, 142 (vgl. auch X\TII,
85) Ctreibe mich. herum' (neben valkaju <trage'), vgL aksL vlaciti cziehen';
glaudu (oder glaudu in Ober-Bartau) Cstreichle, liebkose' : lit. glattdafiS

Jusk. u. a. bei Bielenstein 1. c. 429ff.
§ 656. Es gibt noch andere Verba mit balt. a in der Wurzel

silbe, die aber jetzt Iterativbedeutung gar nicht oder nicht deutlich
aufweisen, ,vas zum große!l Teil damit zusan1menhängt, daß das ent
sprechende primäre Verbum jetzt geschwunden igt oder in der Bedeu
tung sich stark erltfremdet hat; darunter 11lögen auch einige Denominativa
stecken, vgl. Ul'janov, Osnovy 211 f. Beispiele: ad1u (stricke' = lit. adaft
<sticke'; badu (stoße (mit HÖfnern)' = lit. badau; baudu cprüfe'; daru
(mache' = lit. daratl; gaidu oder gaidtt (erwarte'; ganu Chüte' = lit.
ganau; vgl. slaVe goniti; kiiisu '=Rtreue'; karpu cscharre'; klausu (oder klau-I
81') (gehorche' = lit. klausatt; laupu (schäle, raube' = lit. laupau (z. B. bei
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Buga, RFV. LXV, 318), vgl. slav.lupiti; laik'Ut Cbehüte' BvV. 29045,1 (laikuos
Chüte mich' B'V. 25439) anscheinend zum Inf. l(J;ic~t U ca.l1fsparen (in
dieser Bedeutung aucll B\V. 21879,2 var., vgl. lit. islaikfJti Jusk. cauf
bewal'lren'), verschieben, länger erhalten', wohl = lit. laikau Cha]te' (vgl.
Trautluann, Apr. Spr. 367; IJnanu cl11erke) = lit. 1nanau cverstehe, denke';
mat~t cempfinde' == lit. rnatati csehe'; ~'Oaisu, cbreche (Flachs)' == lit. paisau
Cschlage (mit Flegel!l Gerstenkörner}'; prasu Cfrage, fordre' == lit. prasau
cfordre, bitte', vgl. slaVe pf·ositi Cbitten'; 1~adlt cschaffe', vgl. slave roditi;
'rais'~~ cbinde (los)' = lit. 'raisail cbinde fortgesetzt ein wenig'; rctibu oder
ra?:bu cbespreche (Krankheiten)'; raugu C(be)schaue'; saktt csage' = lit.
saka,a; skaittlJ (oder slcaitu in Rutzau) cZäble' = litt skaitatl; skatu cschaue';
slauku (oder slauku) cV\Tische, fege' = lit. slaukau 1F. XXXIII) 111; slaku
Csprenge (Wasserr'; titisu (oder tars'u) cmache' == lit. taisai1 cbereite';
ta,ul)~(; cschone, spare' = lit. tattpau bei Lalis; valdu cregiere' == litt
valdaü; mäis'u cmisclle' == lit. 1naisaü (zu lit. 1niesi~~ bei v. d. Osten
Sacken, 1F. XXXIII, 233; vgl. slav. 'Jnesiti) u .. a.

Am sichersten kann als Denominativ n~a'intt Ctausclle' gleich litt
mcdnau und slay. l1zeniti gelten.

§ 657 $ Keine ausgesprochene Iterativbedeutung haben allch die
jenigen Verba dieser l{lasse, die in der Wurzelsilbe nicht o-stufig sind.
Teilweise scheint das -~t hier einenl lit. -inti zu entsprechen. Beispiele:
grüdtfJ Cstampfe' (nach Bielenstein, LSpr. I, 429), vgl. lit. grudintt J usk.
classe stampfen'; gurnzu ibid. ckrümlne'; lapu cflicke' = lit. l6pau; trCidtt

Czeige' = lit. r6da11J; sii.lu csende', vgl. lit. s(i)untinu dass.; züduos ibid.
434 (härme mich' u. a.

Andere ä-Stämme scheinell Umbildungen von rio-Stämmen. zu sein,
so z. B. clal-u Cteile' gegenüber lit. dalyju (,voneben bei Jusk. auch dalau),
vgl. darüber § 652 bund c.

§ 658. Öfters findet man Iterativa nlit -st- zwischen der Wurzel
und -ä-; mit balte a: bakstu Csteche wiederllolt', vgl. lit. bakstaus Jusk.;
barstu Cstreue wiederholt' = lit. barstau; glaustu (bei Bielenstein, LSpr.
I, 433) Cstreichle'; karstu ibid. 11, 403 cfasse V\Tiederholt'; karstu BW.
17 889, 16 Cbehänge' = lit. ka1~stau Chänge hier und da auf'; kalnpstu
(greife oft'; kraistu cschmände'; kramstu cnage'; kfaustu (nach Bielenstein
1. c. I, 433) cpacke' (mit f Ilach kraut; vgl. lit. krdustau); lattst~{ cgieße
wiederholt' == lit. laista~t; lakstu ibid. Cspringe (fliege) hin und her' =
lit. lakstau; 'raustu czerre'; saistu cfeßle mehrfach'; sa1cst~" ibid. 11, 403
cverfolge (Spuren)'; slapstuos csuche Schlupfwinkel' : lit. slapstau cverberge
fortgesetzt'; smalst~t (z. B. in Wolmar) cschöpfe wiederholt ab'; snaigstu
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(bei Bielellstein·l. c. I, 433) ereicbe hin und her'; SVä1"StU 1) BW. 16679, 12

'eschwenke hin und her' = lit. svarstail cwäge me11rfach'; tattstu Ctaste';
tvafstu chasche' = lit. tvarstau cfasse mehrfach ein'; valst~t BW. 16679, 10

twälze hin und her'; v(lrstu BW. 27 510 cöffne (oder schließe) mehrfach
(die Tür)' = lit. varstau; zvalstu BW. 16679 var. cschwenke hin und
her', reflex. RKr. XV, 145 cschwanke hin und her' u. a. -Mit tiefstufiger
-vVurzelsilbe: dttistu C:stecbe wiederholt' = lit. durstau; gustu chasche';
;k~t[stl' cschwinge (Flachs)'; ktlrsttt BW. 18178, 5 cschüre (Feuer)' = lit.
7curstau; riistu cschlinge hastig'; tistu cwickle'; vzstu cwickle' = lit. vystau
cwindle'; sk'ifstu cscheide wiederholt' = lit. skirstau; süstuos BW. 24289
~näbe wiederholt für mich'. Eine o~stufige Form hätte sich bier von
den entsprechenden primären Verben lautlich gar zu weit entfernt. 
Zu erwähnen sind noch klast'U BW. 24861 ebreite wiederholt aus' =
lit. k16stau; dräzt~t EW. 16772 cschnitzle öfters'; gräbstu egreife oft' .=:

lit. gr6bsta'lt; uost~f., eschnüffie' = lit. uostau; pl'afistu emähe wiederholt
ein wenig' = lit. pjaustau (schneide fortgesetzt'.

Einige stä-Stämme sind sicherlich denominativ, so z. B. lette ,,·akstu
-cschreibe' (gegenüber lit. rasau) nach raksts (lit. rastas) (Schrift'. Und
:auch die Musterformen der stä-Stämme überhaupt sind mit Leskien,
AbI. 443f. und Johansson, KZ. XXXII, 502f. wohl für Denominativa
'zu halten, während Ul'janov, Osnovy 210 sie von Präsensstämmen auf
-sto- ausgegangen sein läßt; so könnte man ~ett. la'istu auf list eregnet'
beziehen, aber laist'U ist der Bedeutung nach nicLt Kausativ zu list,
,:sondern Iterativ zu leju cgieße'.

§ 659. Endlich gibt es Iterativa auf -dit. Und zwar o-stufig:
1Jnaidu (bei Bielenstein, LSpr. I, 430) Cstecke (Pfähle) ein' (zu mienu § 612 a);
~kaldu cspalte' = lit. skrildatt; skraidu elaufe hin und her' = lit. skraidau
~schlage Kreise hin- und herfliegend'; smaidu ~lächle'; spardu Cschlage
lllit den Füßen~ = lit. spardau; tramdu cscheuche durch Trampeln';
.sattd1f., (statt *safldu = lit. saudau nach saiit eschießen') cschieße off.
Nicht o-stufig: jadu ereite hin und her' = lit. j6dau; mid'u Ctrete wieder
llolt' = lit. 1ninda'u; st~,tmdu estoße hin und her' = lit. stz'tmdau; spl'aiidu
'Cspeie' = lit. spjd,ttdat~.

Einige dieser Verba, z. B. smatdu, mag man mit Leskien, AbI. 447
für Denominativa halten. Sonst aber haben die Mllsterformen dieser
Verba ihren Ausgang wohl von Präsensstämmen auf -d(h)o- genommen,
so wohl ard~, ttrenne' (vgl. ~rzu § 625 d, eine Umbildung eines älteren
*~rdu, zu irst~t § 614bb) llnd vielleicht safidu (vgl. aso skiotan u. a.) und

1) RKr. XVII, 55 auch ohne -st-: 8vcÜ·1.Ues tschwanken'.
End zel in, Lettische Grammatik. 41
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jddu (vgl. slave jadp); s. Brugmann, Grdr. 11 2,3, 268f.; Ul'janov,Osnovy
203f. und 210 und Porzezinskij, K istor. 109 f.

§ 660. Seltener sind ,kausative ä-Stämme. So lette ztdu Csäuge~

= lit. ztndau,. Sonst mit dem aus § 659 bekannten -d- (vgl. dazu auch
§ 720): baidu cscheuche' : lit. baidau; g'uldu clege schlafen' = lit. guldau;
pildu cfülle' = lit. p~ldau; sildtIJ cwärme" = lit. Sildau; dzirdu Ctränke~

= lit. g~rdau; ~naudu (bei Bielenstein, LSpr. 11, 403) (schwemme' =
lit. maudau; 'J1~lctt ibid. 404 (statt *1ntku = lit. rninlcau nach dem Iuf.
mtcit) cknete'; vgl. auch Ul'janov, Osnovy 203f. und Leskien, AbI. 444f.

In einigen KausativeIl scheint der lette Infinitivausgang -(d)it
eigentli~h einem lit. -(d)inti zu entsprechen. So "Vielleicht in macu clehre'
(mit -c- nach dem Inf.. rnactt 1); maku ist Prs. zu 1nacet cverstehen'), vgl.
lit. rnokinti (aber auch 'YJtokyti, z. B. LOhr. 8, 9; 3. P.' Prt. -1noke Bystron
33; s. dazu Jaunis, Perev. gramm. 200f.) und § 652; muodu (bei Bielen-·
stein, LSpr. 1,430 und BW. 34206,1) cwecke', vgl. das synonyme muo
dinu; bird,u (oder nach Bielenstein 1. c. 435 auch birdzju) cmache ab
fallen', vgl. lit. birdinu; kaldu B\V. 16801 und 33572 classe schmieden',
vgl. das synonyme kaldinu und lit. kfildinu; skandu Cklingle' B\V. 22342,5
var., vgl. das synonyme skand'inu; sudu classe nähen', vgl. das syn,onynle

, sudinu und lit. siudinu u. a.; s. auch § 662 und Leskien, AbI. 442.
§ 661. Nur in einem Teil der Mundarten hat sich die alte Flexion

der ä-Stämme erhalten; z. B. 1. S. saku csage' = lit. sakau, 2. S. saki
= lit. sakai; 3. P. saka = lit. sako, 1. PI. sakä1n 2

) = lit. sakO'n~e, 2. PI.
sakät 2) = lit. sakote. So in den südwestkurländischen Mundarten von
Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kruhten, Kalleten, Kl.-Gramsden,
Preekuln) lIlien, Babten, 'l'adaiken, Wibingen, Ga\veesen, Leegen, Am
boten, Wainoden, Nigranden, Gräsen, Gr.-Essern, Kursiten, Satingen,
Gaiken, Luttringen, Kumbern, Alt-Schwarden, Sessilen, Ranken, Paurent

Schrunden, Frauenburg, Duhren, Wormen, Remten, Ohscheneeken,
Neuenburg, Blieden u. a.; ferner in den mitteilettischen Mundarten von,
Burtneek, Serben, Drostenhof u. a. (in Livland), so"de in den hoch
lettischen Mundarten von PebaIg, Ramkau, Lösern, Festen, Erlaa, Ogers
hof, Taurup, Odensee u. a. in Livland, von Gr.-Buschhof, Selburg, Eken
graf, Nerft ll. a. in Ober-Kurland, von I{reuzburg im Infläntischen.
In den infläntischen Mundarten von Vuorkova, Preili, Kaunata, Welonen"
Dagda, Rositten, Birzgaln u. a. sind die Endungen -ä1n (1. PI.) und -ät
(2. Pl.) über -on~~ -öt anscheinend rein phonetisch (jedenfalls gilt das

1) Ähnlich zum wahrscheinlich entlehnten 1nuocit 4:quälen' Prs. muocu, aber
auch (z. B. in Pebalg) muoku.

2) Mit -a- in Drostenhof u. a.
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von der Endung der 1. PI.; vgl. z. B. den Dat. PI. rukom ibid. aus ruo
kärn) zu -onz, -ot geworden. Neben -än~ in der 1. PI. findet man statt
-ät in der 2. PI. ein -ait in Smilten, Lipskaln, Ronneburg und Wolmars
hof, oder .-iet in Seßwegen, Alt-Kalzenau, Heidenfeldt, Bersohn, Gros·
dohn, Dewen, Gulbern u. a.; vgl. dazu §§ 671 und 692. Sonst haben jetzt
die Formen der 1. und 2. PI. dieselben Endungen, wie die entsprechenden
Formen der o-Stämlne, mit denen die ä-Stämme schon gemeinlettisch
in der Endung der 1. und 2. S. zusalnmengefallen waren. In einem
Teil der Mundarten scheint -äm in der 1. PI. rein phonetisch zu -arn

gekürzt zu sein, so z. B. in Dubenalken (wo der Dat. und Instr. PI. der
ä-Stämme jetzt gleichfalls auf -am endet, vgl. oben § 255); nachdem
-äm zu -an~ geworden war, konnte -ät in der 2. PI. analogisch durch
-at ersetzt werden (daß vor -t die Längen in Dubenalken u. a. eigentlich
be,vahrt werden müssen, zeigt z. B. der Inf. rfdz~t esehen' ibid.). Da
gegen z. B. in Doblen, wo -äm in der 1. PI. Prt. und im Dat. und
lnstr. PI. bewahrt wird, ist z. B. sakam ewir sagen' eine Neubildung zur
1. S. saku nach dem Muster von 1. PI. vfdan~ ewir führen' : 1. S. v~du

u. a. Neben der 1. PI. sakan~ aber in Doblen u. a. noch die alte Form
der 3. P. saka; nur aus Edwahlen kennt der Verfasser neugebildete
Forrrlen der 3. P. ohne -a, z. B. gan ehütet' (statt gana). In einigen
hochlettischen 11undarten hat sich auch die 2. S. den o-Stämmen an
geselllossen, so z. B. tu los edu liest' in Nerft u. a., sok esagst' u. a. bei
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 139. Vgl. auch § 707 b über die reflexive
Endung der 3. P.

aE) Präs en ti a auf -ln(äj)u resp. -9n(äj)u.

§ 662. Recht unklar ist die Vorgeschichte der baltischen Verba
vom Typus lette aftclzin(äj)u, Prt. audzinäju, Inf. audzindt, lit. auginu,
auginau, auginti ewacbsen machen, erziehell', pr. poaugints eauferzogen',
Inf. mukint (lehren', 1. PI. Prs. mukinnimai, 3. P. Prs. swintina oder
swintinai. Statt -in- in einjgen lettischen Mundarten - so in Drosten
hof RKr. XV, 67 - ein -~n-, woraus hochlett. -an- in Selsau nach'
Kaulin, BB. XVI, 333 und in Lisohn RKr. XVII, 97; auf ehemalige
weitere Verbreitung des -~n- und auf ein Schwanken im Gebrauch von
-fn- und ..in-I) deutet anscheinend das dia!. ~ in Formen wie d~aZ1:nat

(für sonstiges dedzinat) u. a., s. § 42 a. Dies lette -fn- entspricht wohl
dem lit. -en- in Formen wie z. B. kürenu, kürenau, kürenti efortgesetzt

1) So sehwankt zwischen -en- und -in- noch }lanzelius, der im Lettus z. B.
nuoputinat neben nuoputenat eabschäumen' schreibt; -en· findet sich auch in den
Texten des 16. Jahrhunderts.

41*
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heizen (trans.)'; vgl. lette karinat 1) cheizen' in Rutzau RKr. XVI, 263
oder kurinat resp. dial. kUf'f}1Uit. Die Bedeutung der Verba mit -en
scheint sich teilweise mit derjenigen der Verba mit -in- berührt zu
haben, worauf im Lettischen Promiscuegebrauch von ..in- und -~n- und
schließlicll Verallgemeinerung von -in- oder -~n- eintreten konnte.

Der z. B. durch lit. augin~~ vertretene Typus eines o-Stammes ist
spärlich auch aus dem Lettischen nachweisbar 2

): 3. P. audzin in Rutzau
und Linden (in I{urland; der zugehörige Präterital- und Infinitivstamm
ist dem Verfasser aus jenen Ortschaften weiter nicht bekannt), 1. P. PI.
audzinaIJn in Wolmarshof und Erlaa (neben klausam u. a. gehört), 2. P.
PI. a~tdz{inat in Erlaa (neben kla~tSät u. a. gehört); die 1. P. S. audzinu
und die 2. P. S. audzini können sowohl auf einen o..Stamm, als auch
auf einen a-Stamm bezogen werden..

Daneben lassen sich ä-Stämme am sichersten aus dem Lettischen
belegen: 1. P. Pi. aud,~inäIJn in Ronneburg, Neuenburg u. a., vgl. auch
die Angabe yon Cirulis, RKr. XV, 66; 3. P. audzina wohl in den
meisten Mundarten (so auch z. B. in Wolmarshof, wo der Verfasser
daneben die 1. P. PI. audzinarn gehört hat). Im Preußischen deutet
das an lette zinCt : zini1J~ § 636 erinnernde Verhältnis von Formen der
3. P. wie s,vintina Zll Formen der 1. P. PI. wie mukinnimai eher auf
ein -inä- als auf ein (balt.) -ina-. Und im Litauischen gehört an
scheinend zu einem ä-Stamm die von Bezzenberger, BGLS. 193 (und
KZ. XLI, 98) angeführte reflexive Form der 2. P. S. rupinais. Bei der
Annahme, daß es auch im Litauischen ehemals Präsensstämlne auf -inä
neben solchen auf -ina- gab, läßt siell auch begreifen, warum in alt
litauischen Texten neben Präsentia auf -inu und Infinitiven auf -inti

1) -in- auch in lit. 1. S. Prs. kU1'inu (die Quantität des Wurzelvokals ist nicht
bezeichnet) Liet. pas. IV, 263.

2) Der zugehörige, dem lit. -inti und pr. -int entsprechende Infinitivausgang
mußte im Lettischen rein lautlich zu -i[t werden. Diese Endung findet man z. B. in
niec'it cverachten' lVIag. XX, 3, 91 = lit. niekinti, dedzU BW. 33571, 4 ebrennen (trans.)'
= litt deginti, m.idzU Etn. IV, 146 ceinschläfern~ (== lit. m~ginti) neben midzinat, mudU
RKr. XV, 127 (mit neugebildetem Prs. mud'tt) caufmuntern', vgl. das synonyme
mudinat, ieradit ibid. 115 (mit neuem Prs. '2eradu) cgewöhnen', vgl. das synonyme
ieradinat, cildU Uneben cildlnat creizen zu', pielcuodit bei Bielenstein, LSpr. I, 430
neben piekuodinat t:streng ansagen'. Weitere Belege s. §§ 652 a und 660. Zu solchen
Infinitiven auf -U neue Präsentia auf -u oder -tju, wie im Litauischen zum Futurum
auf -ysiu aus -insiu neue Präsentia auf -au oder -yju und neue Infinitive auf -yti, s.
außer Leskien, Ab!. 442 noch die Belege fürs Schwanken zwischen -inti und -yti bei
Bezzenberger, BGLS, 115 und Gaigalat, Lit. ~iitt. V, 121, sowie Jablonskij im Nach
wort zur zweiten Lieferung von J usk., S. X VIII, - Dem lit. -inau im Präteritum
entspricht pr.-Iett. -inu in a~cinu ~ich rief bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 91.
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Präterita auf -inajau > -inojau erscheinen (Belege bei Bezzenberger,
BGLS. 113f. und Gaigalat, Lit. Mitt. V, 120): das zum Präsens auf
-inu gehörige Präteritum auf -inau war zweideutig, da es formell auch
als Präsens gelten konnte, und wurde daher durch das zum Präsens
auf -ina~t gehörige Präteritum auf -inojau ersetzt. Nachdem. die Prä
sentia auf -inau eingebüßt waren, wurden zu den Präsentia auf -inu
natürlich nur regelrechte Präterita auf -inau gebildet.

Endlich gibt es daneben auch Stämme auf -äio-, am sichersten
aus dem Lettischen belegbar. Nach Bielenstein, LSpr. I, 415 kommen
Formen der 1. S. Prs. auf -indju in Büttners Liedersammlung «vielleicht
kein einziges Mal» vor; und das ist begreiflich: -inäjtt ist zweideutig,
da es zugleich der Ausgang der 1. S. Prt. ist. Aber ganz ungebräuchlich
sind diese Formen nicht l ): hochlett. audzynoju in Kaunata (wo die
1. S. Prt. auf -ynuoju endet) und Birsen (bier gleichlautend mit der
1. S. Prt.; daneben Formen der 2. S. Prs. auf -)l,i < -ni gehört).

Belege für die 2. S.: iestiprenä Und. Ps. 1, -n~uodena ibid. 10,
dzirdenä Ev., slapinä im Gesangbuch v. J. 1671; die 3. P.: specinä ibid.,
bubinaj Mag. XIII, 3, 53, hocblett. dzymdynoj Zb. XVI, 188, kurinoj
XVIII, 239, livon. ecline (mit -e aus -ai) BB. XVII, 279, s. auch Bielen
stein 1. c., dessen Angabe aber, daß die reflexive Form der 3. P. nur
auf -inäjas und «niemals» auf -inas ende, jedenfalls nicht für alle Mund
arten gültig ist 2); die 1. PI. aicinaja1n (mit -aj- aus -äj-) in Salisburg,
und nach Bielensteinl. c. Formen der 1. PI. auf -inaja1n «auch in Kur
land nicht selten»; die 2. PI.: aicinajat ill Salisbu,rg. Litauische Präs~ntja

auf -inoju und -enoju s. bei Bezzenberger, BGLS. 112; Leskien, AbI.
435; Ul'janov, Osnovy 158 und Porzezinskij, K istor. 148. Vielleicht
gehören hierher auch die preußischen Formen der 3. P. wie swintinai,
s. Bezzenberger, BB. XXIII, 30of. und KZ. XLI, 98. - Der Umstand,
daß man im Altlitauischen Präterita auf -inojau neben Präsentia auf
-inu und Infinitiven auf -inti findet, dürfte dafür sprechen, daß im
Baltischen ein Präsensstamm auf -inäja- ers't auf Grund des PräteritaI
stammes auf -inäja- entstanden ist (vgl. lette dziedäju neben dzieiu, und
raudäju neben rauiu § 635), oder daß im Präsens neben -inä- ein -inajct
aufgekommen ist, wie z. B. lette sargäja- fleben sargä- § 653. Dagegen

1) Jedoch keineswegs ~gewöhnlich' in Livland, wie man nach Harders Angabe
bei Bielenstein 1. C. denken möchte. Die Form der 1. S. Prs. ist dem Verfasser aus
Wolmarshof, Marienburg, Neu-Schwaneburg, Alt-Kalzenau, Landohn, Roseneck und
Salisburg in Livland bekannt und zwar in der Form auf -inu; nur in Salisburg da
neben auch auf -inaju (aus -inaju).

2) Vgl. z. B. die 3. P. lidzinas cgleicht' RKr. x,r, 17.
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Leskien, AbI. 435f. und Porzezinskij, K istor. 148 denlcen an eine
baltische Kontamination der teilweise synonymen Suffixe -ina- und -äja
(z. B. lette cilinäju allS c·ilinu + ciläjU); und Brugluann scheint Grdr. 112,

3, 303f. und 312, indem er damit Forn1en wie gr. EpöKavaw u. a. ver
gleicht, bier schon eine vorbaltische Erweiterung eines auf -ä endenden
Stamnles durch -io- zu erblicken; noch anders Bezzenberger, lCZ. XLI, 98.

§ 663. Mit einiger Sicherheit dürfte man also wegen des litauischen
Tatbestandes für eine ältere Periode des Baltischen l1ur Präsensstämme
auf -ina- (resp. -ena-) und -inä- 1

) voraussetzen. Und da balte -in- die
Tiefstufe zu -en- sein kanI1, so dürfte es \\yobl ricl~tig sein, die Muster
formen der lettischen und litauischen ,rerba auf -inu 'mit Bezzenberger,
GGA. v. J. 1887, S. 427; Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 371 ;

Porzezinskij, K istor. 130f.; Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 304, 313ff. und
320ff. (s. auch Osthoff, Perf. 407) zu den griechischen Formen auf -avw
und den armenischen Formen auf -anelf}~ zu stellen; wie balte -ina
neben -inä-, so auch im Griechischen z. B. EpöKavw neben EpüKavaw'
(dem ein Präsensstamm auf urgriech. -avä-· zugrunde liegen kann). Die
entsprechenden urindoeuropäischen Stämme (auf Tiefstufe von en + ä

resp. 0) mochten sowohl verbale als aucll nominale Bedeutung haben,
ohne daß man wissen kann, welche Bedeutung in den einzelnen Fällen
älter ist. Auf baltischem Boden sind allerdings nachher auch unzweifel
hafte Denominativa mit diesem Suffix gebildet worden. l\..ber· deshalb

, braucht man nicht mit Leskien, AbI. 432 ff. und Pedersen, IF. 11, 297 f
auch die Musterformen der Verba auf lit. und lette -inu für denominativ
zu llalten und mit Pedersen sie von gr. -avuJ zu trennen; Pedersens
Einwand, daß balt. -ina- nicht aufs Präsens beschränkt ist, hat l1icht
viel zu bedeuten, da nicht selten auch sonst das Suffix des PräseIls
stammes in die außerpräsentischen Formen eingedrungen ist.
Betreffs der lit. Verba auf -cntfJ vgl. Wiedemann, AfslPh. X, 654.

Über Metatonie in den lette und lit. Verben auf -inu s. oben
§ 17 e.

§ 664. Die tallmische Flexion dieser Verba. In den streng
tahmischen Mundarten von Dondangen, Scblebk, Sarnaten, Angermünde
u. a. fiI1det man z. B. statt der mitteilettischen Formen Prs. atcin(äj)uJ

Prt. a~cinäjt{;, Inf. aicinat folgende Formen: Prs. (eigentlich 3. P., s. § 600)
atcan aus aicin(a) oder aic~n(a), Prt. (3. P.) aicn~ aus *aic(i)nai resp.
*aic(~)nai mit -ai aus -äja, vgI. ibid. das Prt. starg~ aus stargäja, Inf.
aicant mit -an- aus -tJ-, vgl. ibid. die Inf. staigt aus staigat oder gudart
(in Dondangen) aus *gudrt für mittellett. gudruot.

1) Ähnlich, aber in den Einzelheiten abweichend Ul'janov, Znac. I, 54 f.
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§ 665. Der Bedeutung nach sind diese Verba erstens Kausativa.
Wo das entsprechende primäre Verbum tiefstufig ist und gelegentlich
auch sonst, ist auch das entsprechende Kausativ tiefstufig in der vVurzel
silbe, vgl. Leskien, AbI. 433f. Nach dem Muster von cilinat (vgl. lit.
k~lti csich erheben') : celt u. a. dann auch unregelmäßige Neubildungen
wie z. B. vizinal : *vezt (= lit. vezti), ticinat claufen lassen' : teeet (Prs.
tyk~t) u. a., s. Slblt. Et. 851• Da das Präsens mehr als eine Form auf·
weist, so wird im folgenden die Infinitivform angeführt. Beispiele:
audintit cweben lassen' BW. 7416, 1; a~tdzinat (lit. aHginti) ~",·achsen

machen, erziehen'; balinat (lit. bälinti Jusk.; vgL lit. balau cich wurde
weiß') ~bleichen'; brecinat cschreien machen' (zu brekt cschreien'); bridinat
BW. 23040 (lit. brzdinti Jusk.) ewaten lassen' (zu b1'ist Cwaten'); brucinai
bei Bielenstein, LSpr. I, 420 cmachen, daß etwas abgeht'; budinat (lit.
bt~clinti) cwecken' (zu lit. -busti ~erwachen'); uzcetinat RKr. XVII, 61
(aufhetzen' (zu lit. kett/; ~beabsichtige'); cilinat cheben' BW. 16679,3 var.
(zu lit. k~lti ~sich erheben'); daiicinat ~tanzen machen'; dariruit cmachen
lassen' (zu dartt cmachen'); sCtderinat (lit. s~tderinti) csich vertragen macben~ ;
dedzi·nat (lit. deginti) cbrennen (machen)'; dilinat (lit. dil~:nti) (abnutzen'
(zu dilt); dtdzinat (keimen lassen:l (zu digt); difsinat (bei Bielenstein ibid.
11, 392 und 401 und RKr. XV, 74) cdie Notdurft verrichten lassen';
drebinat oder clribinat U (lit. drebinti) (zittern machen'; d'}"l,tp'inat czer
bröckeln'; dusinat cruhen lassen'; dzisinat elöscben' (zu clzist); edinat (lit.
edinti Jusk.) Cfüttern'; atgadinat ~sich erinnern machen:l; izga~:sinlit cum
komInen lassen' (lit. isgailinti cvertilgen'); gaudinat BvV. 17 468 Cklagen
lassen'; idzinat cverdrießlich machen'; kabinat (bei Bielellstein 1. c. I,
421; lit. kab"inti) e{auf)hängen' (zu lit. kabu Change'); kaitinat cerzürnen'
(lit. kaitinti eerhitzen'); kaltinat BW. 23417, 1 ~dürr machen'; käpinat
(lit. kopinti) B\V. 13250, 36, 23202, 26725 Csteigen machen'; karsinat
(bei Bielenstein 1. c. I, 421) ~heiß machen' (lit. karsinti czum Zorn reizen');
kaucinat chelllen machen' (zu kaukt); klidinat ~zerstrellen'; kl~~pinat (bei
Bielenstein 1. c. I, 421; lit. klupinti) ~zu Fall bringen' ; k1~pinat oder
kvepinat eräuchern'; kttpinat cgerinnen lassen'; kusti·nat Cbewegen'; kulinat
Ckitzeln'; kvicinat bei Bielenstein 1. c. I, 422 ~zum Quieken bringen'; la
cinat (lit. läkinti) elecken lassen'; lecinat espringen machen'; atlicinat ibid.
11, 392 und 401 cerübrigen; übrig bleiben lassen', woneben *laicinat
~aufhalten' (vgl. laicinaties2 RKr. XV, 122 esäumen'), das wohl eine
Umbildung vön laictt § 656 ist (infolge des Scbwankens zwischen -tt
und -inat, vgl. oben S. 644 2); lipinat (lit. lipinti) (kleben machen'; malinat
cmahlen lassen' BW. 22 550; midzinat (lit. m~ginti) ceinschläfern'; mi,·inat
Csterben lassen' BW. 26401; mitinat (lit. mitinti bei Buga, RFV. LXVI,
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238) ~nähren'; mizinat (bei Bielenstein 1. c. 11, 401) C(Zällne) stumpf
machen'; mizinat (!larnen lassen' (zu mlzt) BW. 16196 und RI{r. XV,
86; rnuodinal ~wecken'; nici,nat czunichte Inachen'; lJeldinat oder (s.
Slblt. Et. 851) pildinaJ ~schwemmen'; pilinat rträufeln'; placinat CpIatt
schlagen'; pludinat cüberfluten machen'; pl'ueinat cverbrühen'; atpütina.t;
csicll erholen lassen'; tradinat cge,vöhnen'; 'rakstinat (bei Bielenstein 1. c.
11, 401) cschreiben lassen' (zu raksttt); reibinat cschwindlig machen';
ritinat (lit. ~~ztint-i) crollen (trans.)'; rüdinat oder 1"audinat (lit. 1"audinti}
cweinen machen' (zu 'rauddt); fueinat (bei Bielenstein 1. c. I, 422) cein
schrumpfen machen'; saucinat BW. 15.B84, 1 caufrufen lassen'; sedinal
Csetzen'; slicinat Certränken' ; s1nifdintlt (lit. smirdinti) Cstinken(d) machen';
sp'iidzi'fl:at Cstärken'; stavinat (in 'Volmar u. a.) estehen lassen'; staidzinat
(bei Bielenstein 1. c. 11, 402) cgehen lebren' (zu staigal) und steidzinat
ebeschleunigen' (zu steigties); stribinfit cscll1ürfen lassen' BVl. 19324?
23276, 26407 (zu strebju); svilinat (lit. svilinti) cversengen'; Skr~>r1:ndt

csich scheiden lassen' BW. 15982; sutinat eärgern'; taisinat (in Wolmar, '
Odensee u. a.) cmachen lassen' (zu taisit); tecinat oder (s. Slblt. Et. 851)

ticinal claufen machen' (zu t~ku, teeet); trieinat Czittern machen'; värdzinat
(lit. varginti) Cquälen'; veicinat cfördern'; vir'inat (lit. vtrinti) ckochen~;

zidinat (in Ziepelhof gehört; lit. zindinti) ~säugen'; zudinat cverloren gehen
lassen' u. a. ~ei Bielenstein 1. c. I, 420ff.

In einigen Fällen scheint das entsprecllende primäre Verbum ge
schwunden zu sein, vgl. z. B. ~nudinat caufmuntern' (oder Kontamination
von budinat und rJ~uodinat?); nuostudzinat (abschütteln' RKr. XVII, 43.

§ 666. Nicht selten findet man - wie aucll im Litauischen 
ein d zwischen der Wurzel und eine. Leskien, AbI. 446 meint, daß die
Verba auf lit. -dinti (lett. -dinat) durch Kontamination von Verbel~ auf
lit. -inti (lett. -inat) und lit. -dyti (lett. -dit) entstanden seien. An und
für sich wäre das möglich; nur läßt es sich nicht nachweisen, daß die·
Verba auf lit. -dyti älter sind als die Verba auf lit. -dinti. Und man
kaull ~it Brugmann, Grdr. IIi, 3, 323 das baltische Suffix -dina- direkt
an Präsensstämme auf -dCh)o- anknüpfen; s. auch Jaunis, Perev..
gramm. 201. '

Beispiele: biedinat Change machen'; bildinat eanreden\ s. Bielenstein,
LSpr. I, 423; biidinat (lit. bi1"dinti) eausriesen lassen'; dze1ndinat oder (z. B.
Zb. XVI, 188 und XVIII, 366) *dzimdinat cgebären'; dzirdinat (lit. g~rdintl)
Ctränken'; dziedinat cheilen'; g~tldinat (lit. guldinti) cscblafen legen'; jddinat
(lit. jodl,nti oder jodinti) creiten lassen'; kardinat (lit. kcildinti) cschmieden
lassen'; lädinat cbellen lassen' BW. 23606; liedinat egießen lassen' BW.
15952; nzaldindt (lit. 1naldinti) cmahlen lassen' neben malinat § 665;
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'inirdinal (bei Bielenstein L c. 11, 394 und 402) Csterben lassen' neben
rnirinat § 665; 1,erdinat BW. 23539 Cschlagen lassen'; saldinat (lit. sal
dinti) cfrieren machen'; skandinoi oder ik'indinat Cklingeln'; skt-iedinat
claufell machen'; skun~dinat Cbetrüben'; sludinat cverkündigen'; s1nidinal'
oder (s. Bielenstein 1. c. I, 424) slniedinat clachen machen'; vidindt
c:flechten lassen' BW. 22602 var. u. a.

Im Lettischen ist dies -cl'hl- weniger üblich als im Litauischen,_
wo es auch nach Geräuschlauten und nach sekundären Verbalstämmen
auf -uo, -0, ·e" und -y vorkommt und sich teilweise in der Bedeutung
von -in- unterscheidet, s. darüber Jaunis, Perev. gramm. 200ff. -und.
Jablonskij inl Nachwort zur 2. Lieferung VOll Jusk., S. XVff. So ent
spricht z. B. dem lett. darinat cmachen lassen' (zu dartt ~machen') im·
Litauischen eill darydinti; lett. *darzdinäju, *da!r~dinat "\vären allzulange
und daher unbequeme Fornlen.

§ 667. Auch Iterativa gibt es u11ter den lettischen Verben auf'
-inat und - weniger - unter den litauischen Verben auf -inti (z. B.
svilpinti cmehrfa.ch pfeifen~; weitere Belege bei Leskien, AbI. 434 und
Ul'janov, Znac. 11, 3). In einem Teil dieser Fälle hat man eigentlicll
von Kausativen auszugehen. So ist z. B. lett. cilindt cheben' § 665
eigentli~h Kausativ zu einem dem lit. kilti csich erheben' entsprechenden
Verbum. Nachdem dies primäre Verbum im Lettischen geschviunden
war, und da cilinat mit den1 iterativen cildt die gleiche Endung hatte,
war es leicht möglich, cilinat nunmehr als Iterativ auf celt cheben' zu
beziehen. Ähnlicll mag z. B. lett. virpinat cdrehen' LP. V, 224 ur
sprünglich das I{ausativ eines verlorenen primären Verbum (mit der'
Bedeutung: csiell drehen') ge,Yesen sein; vgl. auch Leskien, AbI. 436·
und Porzezinskij, K istor. 148. In anderen Fällen Inag iteratives -inat
Umbildung 1) eines älteren ·'inet sein; vgl. die meist (nieilt immer) itera·
tiv-deminutiven litauischen ,7"erba auf -inet'i bei Leskien, AbI. 432 und·
434f.; Bezzenberger, BGLS. 114f.; Gaigalat, Lit. ~1:itt. V, 121; Ul'janov,
Osnovy 158 f. und Znac. 11, 5 und Brugmann, Grdr. 112

, 3, 242. Er
halten ist dies -inet in *pliivinet efiattern' (erschlossen auf Grund der'
hochlett. in Odensee gehörten 3. P. Prt. pleivin~ja)) wofür in anderen
Mundarten pl~vinat, und in kuodinet ~kauen' in Kurmins SlOV\Tnik 280;
vgL auch Verba wie trtbenet2 cwiederholt rollen' (vom Donner) in Duhren,
zibineju oder zibeneju u. a. § 637 und bei Ul'janov, Znac. 11, 5.

Zu bemerken ist noch, daß die Iterativbedeutung der Verba auf
-inat oft nur sch"rach empfunden wird und zuweilen anschei11end ganz.

1) Möglich war eine solche Umbildung, "reil es Iterativa sowohl auf -et, § 640~.

als auch auf -at, § 647, gab.
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'fehlt, so daß dann das Verbum auf -inat sich in der Bedeutung kaum
vom entsprechenden primären Verbum unterscheidet. Da Grenzen hier
,·schwer zu ziehen sind, werden im folgenden unzweifelhafte Iterativa
'von bloß fraglichen Iterativen nicht geschieden.

Beispiele: bridinat ~wiederholt waten' BW. 16119, 9 und 17 219;
"cilinat ~öfters he~en' BW. 24742 var.; darinat (bei Bielenstein, LSpr. I,
424) Cmit GeschäftigkeIt tun', vgl. lit. dar·iniJti ~fortgesetzt tun (Demin.)' ;
~dävindt ibid. Coft geben', vgl. lit. davineti; kapinfit ibid. 425 chin· und
,herklettern', vgl. lit. kopineti; karinat ibid. 425 (neben k'irinat - einer
,Neubildung statt karinat mit i nach dem Muster der Verba auf -inat
"mit wurzelhaftem i, s. § 665) und BW. 24547 ~wiederholt anfassen,
',zörgen'; kla'tlsinat (bei Bielenstein 1. c. I, 425) cwiederholt fragen', vgl.
lit. klatl$ineti; klaudzinat cklopfen'; klupinat ibid. cwiederholt stolpern"
vgl. lit. klupinet'i; knibinai eklauben', vgl. lit. knebineti; kratinat eschütteln'
ibid. 11, 402; kulindt RKr. XV, 121 ewiederholt (z. B. Eier oder Butter)
mischend durcheinander schlagen', vgl.lit.kttlineti; lidinat(ies) cschweben';
,luncinat c,vedeln'; lupindt cschälen', vgl. lit. lupinti und l~tpiniJti; pieme
.finat (anschweißen'; perinat oder (z. B. BW. 19543,5, 25 789, 35031)
;,pirinat (brüten'; pirindt Etn. IV, 165 C(mit einem Blätterquast) schlagen';
~.pledinat BW. 24889,2 und RKr. XVI, 195 oder pl1~dinat (spiirnu.s) BvV.
24889,3 var. C:(mit den Flügeln) flattern'; pur-inat eschütteln'; iesit·indt
~(bei Bielenstein 1. c. I, 426) eeinschlagen'; slacinat C:spritzen'; smidzinat
.eprügeln' Slblt. Et. 851 ; tencinat cdanken'; tipinat RKr. XV, 141 I:an
kleben (trans.)', zu lit. tepti; urbinat (bei Bielenstein 1. c. I, 426) ~bohren~;

.vilbinat RKr. ~VII, 63 oder viZinat clocken', 'vgl. lit. vilbinti; vilcinat
(zu v~lkt) ehinziehen'; vir-inat (wiederholt auf- und zumachen'; vizinat
<:umherfabren (trans.)', vgl. lit. vaziniJti; zadinat ~anreden' BW. 20797, 2
var., vgl. lit. iädinti dass. (eigentlich: reden machen); zibinat (neben
"zibinet § 637) cblitzen' u. a.

Mit -d-: dedintit BW. 14849 cim" Baum einen Bienenstock aus
:höhlen'; dzeldinat B W. 24548 ewiederholt stechen'; dZfclinat (bei Bielen
,stein 1. c. 11, 392 und 402) C:oft treiben'; jädinat ibid. I, 425 ~hin.. und
~erreiten'; vgl. lit. jodiniiti; kaldinat ibid. cbämmern' ; lädinat cbellen'
BW. 13250,27; 1naldindt (bei Bielenstein 1. c. I, 425) Coft mahlen'; p"i
.rd'inat BW. 24368, 6 var. cflecbten'; südinat (bei Bielenstein 1. c. I, 426)
'~l1ähen~ u. a. '

Weitere Belege bei Bielenstein 1. c. I, 424ff. und 11, 402, denen
~gegenüberaber, soweit die Quellen nicht angegeben sind, einige Vorsicht
,:zu üben ist. Denn in Texten kann man zuweilen zweifelhaft bleiben,
"ob ein Kausativ oder aber ein Iterativ vorliegt; so gestattet z. B. in
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BW. 22402 der Kontext für audinat sowohl die Bedeutung cweben
lassen', als auch die BedeutuIJ.g (weben'.

§ 668. Weiterhin gibt es unzweifelhafte, wohl verhältnismäßig
spät entstandene Denominativa mit -in-, die eine Handlung bezeichnen.
Man konnte in einigen Fällen ein Verbum mit ..in- sowohl auf ein Verbum
als auch auf ein Nomen beziehen; so z. B. klusinat Cstill machen ~ neben apklust
(still werden' und kluss Cstill'; ildzinat (lit. 2lginti) cverlängern' neben ilgt und
ilgs; kauninat ebeschämen~ (bei Bielenstein, LSpr. 11, 401) neben kaunuos
cschälne mich' und kdttns (Scham'; sk1~olindt (in Lesten gehört) ein die
Schule (zur Lehre) schicken' neben skuölu-ot dass. und skuola t"Schule'
u. a., vgl. auch Porzezinskij, K istor. 151. In einigen Fällen mag die
Bildung mit -in- für einen -lio-Stamm eingetreten sein: die Bedeutungen
berührten sicll teilweise, und lette -it konnte allch aus -inti entstanden
sein, vgl. § 652 3.

Beispiele: asinai eschärfen'; bedindt (in Kummer versetzen'; cieti-1ull
~verhärten', vgl. lit. kietinti; därdzinat ev'erteuern' BW. 22302; draudzinat
cbefreunden', vgl. lit. draug~nti; dr7f.z'indt cbeschleunigen' B\V. 16904;
druosinat eermutigen' (zu druoss), vgl. lit. drqsinti; pagar'inat ('verlängern';
gausi1ult ereichlich machen', vgl. lit. gausinti ; gludinat eglatt Inachen';
grutinat cschwer machen' BW. 23307; guodinai cehren'; tsindt ekürzen'~

kalpindt ('knechten'; labinat ('begütigen', vgl. lit. labinti cgrüßen'; leiinat
(bei Bielenstein, LSpr. I, 419) Cbilliger machen'; lielinat crühmen' BW.
16770; mazindt cn1indern', vgl.lit. maiinti; mierinat ('beruhigen'; niecinat
('verachtend bekritteln', vgl. lit. nieleinti; p~tlcinat cversammeln'; saldinat

cversüßen', vgl. lit. saldinti; s!Jnalcin6l (in den Varianten: smilcinat) BW.
-22523 ('fein machen'; specinat ekräftigen~; stiprinat estärken', vgl. lit.
st~printi oder stiprin6ti; st1Aupinat estutzen'; vesinat ck:ühlen', vgl. lit. ve
,s~nti; vieglinat cleicht machen' BW. 23'307; ziminat can lVlerkmalen er
kennen' BW. 23084 var. u. a. bei Bielenstein 1. c. I, 418f.

§ 669. Endlich gibt es schallllachahmende Verba auf -inat: bu
binat <:wiehern', purpindt ('kullern', rubinat dass., ducinat cdonnern' u. a.
bei Bielenstein, LSpr. I, 420 und Ul'janov, Znac. 11, 3. Sie einzuordnen
ist schwierig, da man nicht weiß, ob hier -in- oder -en- älter ist, vgL
lit. bubenti cdumpf dröhnen' und bubinti cwiederholt dröhnend schlagen',
,gtj·umenti (leise und dumpf donnern', mekenti cmeckern' u. a.

(0) Das Präsens zu dabut (bekommen'.

§ 670. Wenn dies Verbum aus dem Russischen (dobyt') entlehnt
ist, und zwar in altrussischer Zeit, als russe y durch lette ~ti wieder
gegeben wurde, so hat man im Lettischen einen Infinitiv dabuit zu er-
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warten, der tatsächlich bei Manzelius, in Neu-Pebalg (s. Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 120f.), Nieder- und Ober-Bartau, Kruhten, Preekuln, Am
boten, Wainoden u. a. vorkommt. Dazu als 1. S. Prs. dabuintt in Wai
noden u. fi. oder dabttju (mit ungewisser Quantität des u vor j) bei
Manzelius (s. Bezzenberger 1. c. 121 1); nach dem Muster der Verba auf
-aju, -eju und -'ljU sodann dabüju (so in Ronneburg u. a.), woneben ein
Prt. dabüju 1) (in Lieven-Bersen u. a.) und ein lnf. dabi'tt (so in Ekau,
Wolmar u. a., sowie in den Texten des 16. Jahrhunderts, s. Bezzen
berger 1. c.). Zu diesem dabut als neues Prs. auch dabünu bei Bielen
stein, LSpr. I, 398 u. R., und, indem dabut als Kompositum von bltt
(Prt. biju) aufgefaßt wurde, als neues Prt. hochlett. dobiju in Selburg
u. a.; auf Grund dieses Prt. weiterhin auch ein Inf. dobiit (woneben selten
auch noch dobuit) in Selburg (sowie ein Prs. dobiju) oder dabu BB. XIV:r
143., bei Bezzenberger 1. c. und in Tirsen, Erlaa u. a. Sollte aber dabtttt·
älter sein als dabuit, so könnte dabuit ähnlich wie k1"uities und muities;
§ 624 b erklärt werden. Unklar sind die Nebenformen mit uo: Prs. da
buoju bei Bielenstein 1. c. oder dabuonu in Ligutten, bei Bezzenberger

'1. c. 180 und bei Lautenbach, BB. XVII, 274 (hier daneben auch da
buomu" etwa nach dem Nebeneinander von atruonu und atruomu (finde'
§§ 601 e und 612), Prt. dabuoju bei Bielenstein 1. c., Inf. dabuot in Ser
bigal, Goldingen, Felixberg, Wormen, Zirau und bei Bezzenberger 1. c.,
1211 u. a. Auch im Tabmischen erscheint dies Verbum gleich den
Verba auf -uot flektiert: 3. P. Prs. daba in Popen und Stenden (vgL
ibid. 'Jn~la (lügt~ für schriftlett. 'YJ~fluo) oder dabf in Dondangen (vgl.
ibid. 1nf3lf3 Clüge), in Angermünde und bei Bezzenberger 1. c. 110, 3. P.
Prt. dabf in Rasau, Dondangen u. a. oder dabe in Nogallen u. a., Inf.
däbt in I;>ondangen (vgl. ibid. 1J~flt ~lügei1'), Schlehk, Sarnaten, Suhrs,:
Popen, Saßmacken, Erwahlen u. a.

an) Allgemeines zum Präsens.

§ 671. Während in der indoeuropäischen Ursprache allem An-·
schein nacll im Auslaut der ö-Stämme -0 mit -e ablautete, erscheint im
Baltischen -a aus ·0 nicht nur in der 1. P. Pl., z. ß. lit. liel~arne, lette
liekarJ~, wie gr. AEhroMEv, sondern durch Verallgemeinerung auch in _der
2. P. Pl., z. B. lit. liekate, lette liekat (vgl. auch ahd. alem. 2. P. PI. berat)"
gegenüber gr. AEhr€TE und gote lei7vip, und in der 3. P., z. B. lit. lieka
= lette liek (vgl. die Refiexivform Uekas) und pr. polInka, gegenüber
aksl. bereto und gote leilvip, während im Slavischen umgekehrt aus der
2. P. PL Prs. e auch in die 1. P. PI. Prs. eingedrungen ist; vgl. dazu Ul'-

1) In Nieder-Bartau u. a. noch mit kurzem u: dabttju.
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janov, Osnovy 20; Porzezinskij, !( istor. 76 llnd Brugmaun, Grdr. Ir 2,3,
58f. und 615.

Einer besonderen Besprechung bedarf die lettische Form der
2. P. PI. Prs. 1

) JTormen auf -at wie z. B. liekat findet man in KL
Gramsden, Ligutten, Dubenalken, Turlau, Goldingen, Katzdangen, Rud
den, Amboten, Alt-Schwarden, Frauenburg, Ranken, Matkuln Wahnen., ,
Samiten, 'Veinschenken, Strutteln, Blieden, Alt-Autz, Eckendorf, Dohlen
u. a. im westlichen Kurland, in Smilten, Mehrhof, Serbigal, Wolmar,
Ronneburg, Serben, Drostenhof RKr. XV, 66, Salisburg, Naukschen,
Lemburg, Alt-Schujen, Jürgensburg, Nitau, Hinzenberg, Loddiger, Pal
temal, Drobbusch, Walk, Pebalg, Grundsahl, Ramkau, Erlaa, Festen,
Ogershof, Taurup, Klingenberg, ]'istehlen u. a. in Livlalld, in Liksna,
Pl'eili, Kaunata, Borchow, vVarkland, Welonell, Rositten, Ludsen, Buk
illlliza, Andrepno, Birsen, Baltinov, Marienhausen, Kuorsova, Lipna u. a.
im Infiäntischen.

Dagegen in Palzmar, Druweenen, Tirsen, Lösern, Gulbern, Dewen,
Grosdohn, Bersohn, Altenwoga, Heidenfeldt, Seßvvegen, Selsau, Odsen,
Laudohn, Alt-Kalzenau, Sawensee, Saussen, Odensee, "Veißensee, Sun
zel, Lennewarden u. a. im südöstlichen Livland, in Satingen, Neuenburg,
Grünhof, Lieven-Bersen, Abgunst, Ekau, Bauske, Baldohn, Linden,
Setzen, Selburg, Holmhof, Ekengraf, Pixtern u. a. in Kurland endet die
2. PI. Prs. dieser Stämme auf -iet, z. B. vediet cihr führt'. Dies -iet ist
wohl eigentlicll der Ilnperativausgang (s. § 692), der nachher auch In
clikativbedeutung bekam, weil die Formen auf -at (gleich den griechischen
Formen auf -E:rE) von jeher Indikativ- und Imperativbedeutungen hatten;
vgl. damit die mundartliche Form der 2. P. PI. Prs. Indik. der ä-Stämme
.auf -ait oder -iet § 661. Vor diesem -iet hat man (wie in der 2. P. S.)
c, dz statt k, 9 und - in den io-Stämmen - unerweichte Konsonanten
nach § 88 statt erweichter, z. B. f)"uociet zu ruoku, celiet zu cel'u, cietiet
zu clesu; mundartlich aber findet man unter dem Einfluß der 1. P. S.
und PI. und der 3. P. auch k, 9 und erweichte Konsonanten, z. B.
.ruokiet, cel'iet u. a. in Sunzel u. a., - vitieties bei Glück, I. Koro 15, 33,

mal'iet bei Bielenstein, LSpr. II, 124, pusiet BW. 8826, 1 var., tekiet
BW. 26229 var. (man könnte z. B. ein cel'iet auch als Kontamination
von cel'at und celiet auffassen; oder aber cel 'iet nach cel'arn u. a.).

In den ostlettischen Mundarten von Lubahn, Vuorkova, Dagda,
Jozefovo, Kraslaw, Nerft u. a., wo ie zu i geworden ist, findet man

1) Zum Ausgang der 2. PI. lud. und Iroper. vgl. die Belege B\V. 26026-62,
~6122-3 und 26177-81.
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Formen der 2. P. PI. Prs. Indik. auf -it 1), z. B. vedit resp. infl. ved'it
cihr führt'. Eine rein lautliche Kürzung von -ft (aus -iet) zu -it scheint
hier ausgeschlossen zu sein: in Nerft z. B. findet man neben ved'it u. a.
~"'ormen der 2. P. PI. Prs. von ä-Stämmen mit bewahrter Länge vor -te
Man könnte denken, daß hier -it (aus ...iet) durch -it unter dem Ein
fluß der i-Stämme ersetzt ist; in Dubena und Gr.-Buschhof findet Inan
noch ein Schwanken zwischen -it und -it. Da aber in anderen Mund
arten (s. §692) dies -it nur imperativisch gebraucht wird, so hat man
vielleicht eher anzunellmen, daß dies -it auf Grund der 2. S. Imper.
auf -i neugebildet ist und nachber mundartlich auch Indikativbedeutung
erlangt bat, vgl. dazu Brugmann, IF. XV, 127. - Ähnlich scheint in
Kl.-Wrangelshof u. a. die Form der o-Stämme durch die Form der
ä-Stämme auf -ait (s. §§ 661 und 692) ersetzt zu· sein: vf3dait eihr führt',
cerait cihr hebt', vetijait cihr windigt' (die ä-Stämme sind dort in der
1. P. PI. durch o-Stämme ersetzt); vgl. damit 2. P. PI. Ind~ lasiet u. a ..
neben 1. P. PI. lud. losäm c~ir lesen' u. a. in Seßwegen u. a. § 661~

Auffällig und unklar ist -et für beide l\fodi in Marienburg, Aahof,
Roseneck, Lettihn, Kortenhof, Treppenhof, Lisohn u. a., s. FBR. I, 4
und 7 ff. In Marienburg meint E. Brencis, RKr. XVII, 119 ehedem
von alten Leuten Formen auf -at gehört zu haben, und in Seltingshof
u. a. hat der Verfasser ein Schwanken zwischen -at und -et beobachtet.
In den benachbarten Mundarten von Schwaneburg, Alswig und Oppe
kaln hört man Formen auf -at; aber die lautliche Form von vedat (mit
engem ei) in Schwaneburg u. a. oder nuocat (mit c!) Ckommt' (für mittel
lette nakat) in Oppekaln u. a. zeigt, daß z. B. vedat durch Kontamination
von vedet (oder auch vediet > ostlett. vedit) und vadat entstanden ist.
In den genannten Mundarten kaull -et rein lautlich weder aus -at, noch
aus -iet resp. -it oder -ait entstanden sein, sondern läßt sich allem An
schein nach nur morphologisch erklären. In ~{arienburg gibt es nach
RKr. XVII, 145 einen Imperativ aitet (neben aite) Cgeht!' (aus aite + -t,
s. § 601 b). Ob auch alle übrigen Mundarten mit -et eine dement
sprechende Form kennen, ist dem Verfasser unbekannt; aber auch für.
Marienburg wäre es, sehr gewagt, in diesem aitet die Quelle von -et in
neset, vedet u. a. zu erblicken; sollte nicllt eher umgekehrt das verein
zeltete aitet unter dem Einfluß der zahlreicllen Formen auf -at zu *ai
tat geworden sein? Man hat vielleicht anzunehmen, daß -e- sich hier
vor -t unter denl Einfluß von ehemaligen Imperativformen der 2. P. S.

1) In den ehemaligen ä-Stämmen bleiben kund g vox diesem i erhalten: sokit
cibr sagt' in Lubahn u. a.
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auf -e (vgl. gr. hE'iTre u. a.), deren -e als mehr isoliert bewahrt sein konnte).
erhalten hat.

§ 672. Besonders zu behandeln ist die Form der 3. und 2. P. S.
der sekundären (d. h. aller "renigstens dreisilbigen) Präsensstämme auf"
urbalt. -äja, -öja, -eja, ·ija; in 'Volmar, Ronneburg, Drostenhof u. u.
wird die Länge vor -J- hier n1it dem Dehnton 1) gesprocllen. Das nacll'
dem Schwund des -i in der 2. P. S. und des -a in der 3. P. in den"
Auslaut geratene -j ist be'\\yahrt zugleich mit der Länge vor j in den
ostkurländischel1 Mundarten von Selburg, Ekengraf, Pixtern, Gr.·Busch
hof, Nerft u. a. (z. B. meklfj csuchst, Sllcllt' in Selburg, Nerft u. a.). In
anderen 1vlundarten, die -j hier bewallrt haben, ist der \Tokal yor j
jetzt kurz; und zwar enden die äio-Stämme in der 3. und 2. P. S. auf"
-oj (gespr. : -oi) mit 0 aus ostlett. ö oder uo (aus ä) in Lubahn und den'
meisten infläntischen Mundarten (Ludsen, Raipol, l{aunata, Andrepno,
Dagda, Jozefovo, Preili, Vllorkov3, \Varkland, Welonen, Borchow, Birsen,
Baltinov, Kuorsova u. a.; in den meisten von diesen l\fundarten hat
man -0- vor .j- auell in der 1. P. S. lInd PI. und der 2. P. PI. Prs.), da-
gegen auf -aj (gespr. : -ai) in ~1arienburg, Alswig, Aahof, Roseneck,.
Schwaneburg, 1farienhausen, Neugut, Linden (in Kurland; Belege aus
Linden auch ~fag. XIII, 2, 45, 67, 69, 70; 3, 53-, 55, 58, 59, 62, 64
und XIV, 1, 155 und 157), Samiten, Edwahlen u. a. (in 1farienburg
u. a. ist das ·a- vor -j- kurz auch in den übrigen Präsensformen),
s. auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 108 und 164. Be\vahrt wird -j in
solchen Formen auch in Lellnewarden und Ringmundsbof (z. B. mfl~/;j

cer lügt' mit u aus uo). Auch die tahlniscllen Formen gehen meist auf
Formen mit erhaltenem -j zurück, und zwar finden sich Formen auf'
-9 (aus -ai, -ei), z. B. runf cspricht', in Schlehk, Sarl1aten, "Tensau, Suhrs,
Angermünde, Anzen, Dondangell, Pussen, Saßmacken , \Valdegahlen"
NUflnhusen, Rothof u. a., dagegen Formen auf -e (ebenfalls aus -al"
-ei) in Sackenhausen, Felixberg, Erwahlen, Nogallen, Talsen, Zabeln,
I{andau u. a., s. auch Bezzenberger 1. c. 107 f. und Lautellbach, BB..
XVII, 279, sowie die Angaben über SeIgerbell Etn. I\T, 57. 1\lan sollte
da -f resp. ·e nur aus -äj und -ej er~rarten; tatsächlich aber enden da
auch die Verba auf -uot und -ttt (mit einem Präsens auf -2jlt) in der
3. P. Prs. auf -f resp. -e, z.. B. sälf] csalzt', 'Jnflf] clügt', wie staigf) cgeht
hin und her' und ravf) Cjätet' in Dondangen u. a., oder ti~"e Creinigt'r
zveje Cfischt' in Talsen u. a. Aus -uoj und -ij ist .·f resp. -e wohl kaum
rein phonetisch entstanden; eher sind z. B. sä1f, rnyly u. a. in Dondangen

1) In Saussen da.gegen hat man z. B. neben dem Inf. mazgat und der 1. P. s.
mazg(lju die 3. und 2. P. S. 1nazga 2; ähnlich bei den Stämmen auf urba~t. ·öja, -eja, ~ija .. ,
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:u. a. Neubildungen zum Inf. sält (aus Sälit), m~lt (aus 1n~l'Uot), Fut. stils
~(aus sälis), m~ls (aus m~luos) nach dem Muster des Verhältnisses z. B.
'yon Prs. staig~ (aus *staigäj), rav~ (aus *ravej) u. a. Zllm Inf. staigt (aus
,.staigat), rävt (aus ravet), Fut. staigs (aus staigas), rä'VS (aus raves). Und
'in Talsen u. a. wird 'im Infinitiv statt schriftlett. -at, -et, -tt, -uot, ~in

·_~t gesprochen, s. § 716 b. Die Präsentia auf -uOjM dürften übrigens
I.schon vorher - wie in einem Teil der hochlettischen Mundarten, s. § 645,
- durch Präsentia auf -äju ersetzt worden sein.

In den übrigen ~Iundarten - und im Schriftlettischen - ist das
-j hier geschwunden (so schon bei Adolpbi 59), z. B. 3. und 2. P. S.
·Prs. staig( 1), rave, rn~luo, säli~ vgl. dazu § 100 b. In den entsprechen
,den Reflexivformen ist das Alte bewahrt, z. B. 2. P. S. Prs. (und Imper.)
··-staigäjies, -ravejies u. a., 3. P. -staigäjas} -ravejas u. a.

In den Texten des 16. Jahrhunderts- findet man teils Formen Init
...j, teils - Formen ohne -je

Nicht selten fellit jetzt das -j nach vorhergehender Länge a'uch
'in den primären Präsensstämmen auf -in in der 3. und 2. P. S., z. B.
.3. P. Prs. -8pe bei Manzel, Post. I, 123, -stä ibid. 148, 2. P. S. spe ibid.
157, 3. P. -rau (gesehr. : -raw) ibid. 303 u. a., s. auch § 100 b.

ß) Futurum.

S 673. Die alten Ausgänge wie z. B. in tapsu eich werde werden'
lit. tapsiu, 2. S. tapsi = lit. tapsi, 3. P. taps = lit. taps, 1. PI. tap

.sim = lit. tapsin'le, 2. PI. tapsit = lit. tapsite findet man in Nieder
Bartau, Kl.-Gramsden, Preekuln, Alt-Sc~warden, Sessilen, Gaiken,
Duhren, Remten, Lesten, Neuenburg, Blieden, Smilten, vVolmar, ROllne
~burg, Lipskaln, Dubena, Nerft, Lassen, Liksna, Jozefovo, Dagda, An..
·drepno, Bukmuiza, Rundoni, Raipol, Ludsen, Ramslova, Kaunata, Ro
'sitten, Welonen, Vuorkova, l)reili, Kuorsova u. a. - Von den Plural
,formen kennt der Verfasser zufällig nur die 1. P. auf -sirn aus Rutzau,
Kruhten, Gaweesen, lIlien, Dubenalken, Rudden, Nigranden, Grösen,
'Gr.-Essern, Kursiten, Frauenburg, Luttringen, vVahnen, Edwahlen, Gol
,dingen, Kandau, Samiten, Weinschenken, Behnen, Siuxt, Schlampen,
vVallhof, Hochrosen, Bauenhof, Renzen, Walk, Mebrhof, Grundsahl,
.Kraslaw; s. auch die Angaben RKr. XIII, 90 und bei Bezzenberger,
.Lett. Di.-St. 164; nur die 2. PI. auf -sit - aus Wainoden. Formen
"der 2. PI. auf -Sit in Zarnikau sind wohl schwerlich auf einen ehe-
maligen sI-Stamm zu beziehen, vgl. ibidem Formen wie näkät eihr kommt'

1) Ähnlich in litauischen Mundarten, z. B. 3. P. kapo aus kapo/ce bei Jablonskij,
.'Nachwort zu Jusk., S. VIII und Jaunis, Perev. gramm. 47.
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statt nakat; in Zarnikau (s. § 33 und RI{r. XIII, 76 f.) sind die Längen
vor -in gekürzt, so daß nach dem Muster z. B. von 1. PI. sakatn (aus
sakän~ cwir sagen'): 2. PI. sakät auch neben 1. PI. nakan~ eine 2. PI. na
kat (statt nakat), und weiterhin neben 1. PI. tapsi1n eine 2. PI. tapsit
(statt tapsit) entstehen konnte.

§ 674. In anderen Mundarten macht sich hier der Einfluß der
PräseIlsformen geltend. So findet man in Drobbusch, Paltemal, Nitau,
Drostenhof, Serbigal, Alt-Pebalg, Ogershof, AlSv\rig, Neu-Sch,vaneburg,
Neu-Rosen, an der mittleren Abau (s. Lautenbach, BE. XVII, 280) u. a.,
wo die alten Präsensstämme auf -i jetzt in der 1. PI. auf -alfn und in
der 2. PI. auf -at enden (s. § 629), jetzt auch Futurformen der 1. PI.
auf -sanl,1) (dies scl1.on Lat. kat. 51) und der 2. PI. auf -sat 2), desgleichen
in Serben, Ramkau, Neu-Pebalg, Festen und Nidden, aus denen der
Verfasser zwar von o-Stämmen Formen der 2. PI. Prs. auf -at, aber zufällig
keine Formen der 1. und ·2. PI. Prs. der alten i-Stämme kennt, ferner
auch in Heidenfeldt, Grosdohn, Dewen, Odsen und Laudohn, wo die
alten Präsensstämme auf -i jetzt in der 1. PI. Prs. auf -a'il~, in der 2. PI.
Prs. aber auf -iet enden, sowie in Seßwegen, wo der Verfasser Formen
der 2. PI. Prs. auf -iet von o-Stämmen, aber zufällig keine Formen der
1. und 2. PI. Prs~ der alten i-Stämme gehört hat; man hat wohl anzu
nehmen, daß in Heidenfeldt u. R. -sit in der 2. Pt Fut. durch -sat schon
zu der Zeit ersetzt wurde, als die 2. PI. Prs. Indjk. der o-Stämme (und
der dort damit zusammengefallenen i-Stämme) dort noel1 auf -at endete. 3)
Dagegen in Bauske, Ekau, Baldohn, Sunzel, Saussen (s. BB. XIV, 122),
Selsau, Alt-Kalzenau, Altenwoga, Bersohn, Kreuzburg, Selburg, Pixtern
u. 3., wo die alten i-Stämme jetzt in der 1. PI. Frs. auf -am, in der
2. PI. Prs. aber auf -iet enden, findet man Fllturformen der 1. PI. auf
-sam und der 2. PI. auf -siet 4 ), desgleichen in Tirsen, Druweenen, Lö
sern, Gulbern, Sawensee und Neugut, aus denen der Verfasser zwar

1) Bloß Formen der 1. PI. auf -scun, aber zufällig keine Formen der 2. Pl. Fut.
kennt der Verfasser aus Bolwen, Oppekaln, Alt-Schwaneburg, Lettihn, Siomersee,
Kortenhof, Golgowsky, Adleenen, Lubahn, Grawendahl, Fehgen, Linden (in Livland)
u. a., 8. auch lVIag. XIII, i, 38 und 71, RKr. XIII, 90 und Bezzenbel'ger, Spr. d. pr. L.
94 und 168 und Lett. Di.-St. 164. Lit. Formen der 1. PI. auf -sarrt und der 2. PI.
auf -sat bei Bezzenberger, BB. XXVI, 174 und Doritsch, Lir. lVIJtt. VI, S. eXIII.

2) Bloß Formen der 2. Pt auf -sat kennt der Verfasser noch aus Lembnrg, s.
auch RKr. XIII, 90 und Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 95 und 168.

3) Oder sollte man annehmen, daß -sa- durch Kontanlination von -sa- < -sia
(s. § 677) und -si- entstanden ist?

4) Bloß -siet kennt der Verfasser auch noch aus Abgunst, .,Apschuppen und
Essenhof, s. auch RKr. XIII, 90; dies -siet schon in den Texten des 16. Jahrhun
-derta, z. B. atrasiet (geschrieben: attraßeet) LLD. 11, 28, 19.

Endzelin, Lettische Grammatik. 42
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Formen der 2. PI. Prs. auf .-ftet von o-Stäulmen, aber zufällig keine
Formen der 1. und 2. PI. Prs. der alten i-Stämme kennt, sowie in Lin
denberg und Wattram, wo der Verfasser zufällig die Form der 2. PI..
Prs. wecler von o-Stämmen noch von i-Stämmen gehört hat. - Ferner
gibt es Futurformen der 1. PI. auf -sal1~ und der 2. PI. auf -sait 1) in
KL-\Vrangelshof, wo jetzt auell die alten i-Stämme in der 1. PI. Prs.
auf -an~ und in der 2. Pt Prs. auf -ait enden, - und der 1. PI. auf
-san~ und der 2. PL auf -set in 1\1arienburg, Seltingshof, Lisohn u. a.,
wo jetzt die altell i- llUd o-Stämme in der 1. PI. Prs. auf -a1n und in.
der 2. PL Prs. auf -et enden (s. § 6'71). Dagegen in Aahof und Treppen
hof, wo die alten i-Stämme jetzt ebenfalls in der 1. PI. Prs. auf -am und
in der 2. PI. Prs. auf -et enden, findet man zwar Futnrformen der 2. PI.
auf -set, daneben aber Formen der 1. Pt auf -se11't; wohl unter dein
Einfluß der Präteritalformen, die dort in der 1. PI. auf -e1JlJ (z. B. likent
cwir legten') und ill der 2. PI. auf -et (z. B. liket) enden. Der Einfluß
der Präteritalformen äußert sicll noch deutlicher in Palzn1ar, wo die
Futurformell der 1. Pt auf -S"f1n und der 20 PI. auf -s~t enden, und in
nieiran, Borchow, 'Varkland, Birsen, Baltinov und MarienIlausen, wo
die Futurformen der 1.. PI. auf -Sf31n 2) und der 2. PI. auf -s~t3) enden
(die präteritalen e-Stämme enden dort in der 1. PI. auf -f}1n und in der
2. Pt auf -f}t); z. B. 1. PI. Fut. 'nf}ssff3rn cwir werden tragen' in Borcho'V'T
u. a. oder ')zess!3rn in Baltinov zur 1. S. Fut. nessu resp. (in Baltinov)
1zesso == 1. PI. Prt nf}st3n~ in BorchoV\T u. ao oder nes~ln in Baltinov: 1. S~

Prt nesn respo (Ül Baltinov) 1ieso.
Anders"ro findet man lvlischungen oder Scllwankungen im Para..

digma. So hörte der 'Terfasser Formen der 1. PI. auf -siln 4
) neben Für

lllen der 2. PI. auf -sat in Alschwangen, A.baushof (vgl. ibidem die 1. Pt
Prs. gulal1~ für gulri'i1~), Alt-Schujen (vgl. ibid. die 2. PI. Prs. nqkat) und
I-linzenberg (vg1. ibid. die 1. PI. Prs. gut a)J~ und die 2. PI. Prs. nakat);
und Formen der 1. PI. auf -sint nebell Forn1en der 2. PI. auf -siet 5) in
Firckshof, Grünhof, Setzen (in diesel1 drei ~Iundarten daneben z. B.
2. PI. Prs. redziet für Iredzit) , Lieven-Bersen (vgI. ibidem ziniet cihr Yvißt'),
Olai, Ziepelhof, I{alleten (in Kalleten daneben z. B. gribin~ cwir wollen')
und Doblen (hier neben Forrnen wie ZO B. r~dzat cihr seht'); für Dob
len u. a. rDit Forrnen V\iie rfdzat hat man vielleicht anzunehmen, daß'

1) -saU auch B\V. 7317,4 var. aus Nieder-Bartau.
2) Dies auch B\V. 9065, 8 var. (infi.), 13250, 8 var. (infl.) und 27926, 1 (illR.).
3) Dies auch B\V. 13250, 31 (infL).
4) Ob dort daneben auch Formen auf -sa11~ vorkommen, ist unbeka,nnt.
5) Ob dort daneben auch FOl'nlen auf -sit vorkon1men, ist unbekannt.
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ehedem dort in der 2. PI. Prs. zwischen -at und -iet geschwankt wurde,
worauf im Präsens -at, im Futurum dagegen -(s)iet verallgemeinert
v/erden konnte.

Unklar ist das Nebeneinander von -S6-rn in der 1. PI. Fut. und
-siet in der 2. PI. in Ringmundshof, Lennewarden und Holmhof, oder
von -sern in der 1. PI. und -siet in der 2. PI. in Ekel1Q'raf (hier auch

> 0

-sit in der 2. PI.) und Gr.-Buschhof (hier ist -siet phonetisch zu -sit ge-
worden, woneben auch -sit in der 2. PI. und -si1n in der 1. PI.); vgL
daneben z. B. die 1. PI. Prt. c~l~m, die 1. PI. Prs. gul'al1~ llUd die 2. PI.
Prs. red2'it in Gr.-Buschhof 'oder den Dat. PI. berniern, pirtent in Lenne·
,varden. Sollte -se11~ resp. -sfm 1) hier aus -S11t entstanden sein, d. h.
eine dem lit. dial. -S'iJ'~a oder -Slne (s. § 677) entsprechende Endung vor
liegen? Oder hätte mall anzunehmen, daß -sen~- in der 1. PI. nacll
-set- in der 2. PI. gebildet, und daß letzteres rein phonetisch aus -siet
(= ai. -syath-) entstanden ist? Die zeluaitischen Forluen auf -sen~, -set
bei Jaunis, Gramlu. 127 sind zweideutig, da ihr se auf -sia- zurück
gehen kann.

In der 1. PI. Fut. hörte der Verfasser -san~ neben -sim in Ruhen
tal, Jürgensburg, Üxkül (an diesen1 Ort daneben die 2. PI. auf -siet),
Rodel1pois, Allasch, Treiden u. a., s. RKr. XIII, 90; in der 2. PI. 
-siet neben -s'it in Kaugershof und Schlock.

Vor -sant in der 1. PI. (und -sat in der 2. PI.) erscheint geschlos
senes e in Oppekaln, lvIarienburg, ~t\..ls\vig, Seltings11of, Kaipen, Nitau,
Pixtern ll. a., dagegen y> hochlett. a in Drostenhof, RaInkau, Druwee
nen, Lösern, Festen, Grosdohn, Grawendahl u. 8. (hier ~ > hochlett. a
aue11 in der 3. P. Fllt.), vgl. dazu §§ 41 bund 43 c.

§ 675. Das Futurnn1 \vird jetzt, "VlTie itn Litauischen, vom In
finivstamm aus gebildet, z. B. bttsu; (wofür mit wohl enklitischer I{ür
zung bustt in Saussen BB. XIV, 143 und BvV. 23 '705, 2 aus Lasdohn)
zu btd C:sein', iesu zu iet cgehen', duos'u Zll duat ~geben', rakstt zu rakt
cgraben', sesu zu set csäen', liesll zu liet cgießen', rattsM zu raitt (reißen',

"" Y" Ä.J. ( cl' l"""" l"""f Cl- , "'.A .... At Cl h en'r~tnaS1Jt zu r'una& 1"e .en , gu es'u zu fiU ev lIegen, nzac~s'u zu 1nac~ er, ,
n~~lu8stt zu rnf}luot clügen', infl. jirns-tt Zb. XVIII, 246, Mag. XIV, 2, 185,
B 'VV. 4890, 7, 908, 3 (S. 861; hier neben der 2. S. Prt. jemi; anderswo
jems?t) zu ji11~t' (nehmen' (z. B. Zb. XVIII, 236; anderswo jem-t) usw. 2

)

1) -s~rn neben -sU (resp. -siet) w·ie Et. jOSlna Jusk., SvD. Nr. 211, 6 neben -j6sü'
ibid. 211,7.

2) Ähnlich im Tahmischen: 3. P. gHod~s (oder guodas bei der alten Generation),
slav§s, tiris zurn Inf. guodft (oder [Juodat bei der alten Generation), slav~t, firit in
SeIgerben Etn. IV, 57, guodes, slat'es, Ures, prases, nlf3les zum Inf. guodet, slavet, t'f,l'et,

42*
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Vor dem S (8) mußte ein d, t~ ~, s im Wurzelauslaut assimilatorisch
schwinden. Derartige Formen gibt es erstens in "den Texten des 16.
llUc1 17. Jahr11underts, z. B. 3. P. savis Und. Ps. 1, 29 zu savist ~ver

welken', 2. PI. pammesset LLD.II, 4 zu m{du twerfe', 1. PI. ehsem und
2. PI. ehseth Ev. zu est ~essen', 3. P. pazus Psalmen 2 31 b zu pazüdu
~gehe verloren', 1. S. atrasu (zu atrttodu cfinde', Inf. atrast) bei Manzel,
Post. I, 325, '2. S. atrasi I, 45 und (zu apsnaust (einschlummern') ap
snausi I, 265, 3. P. atras I, 199 und (zu 1nuosties eerwachen'), -rn~tosies

III, 122, 1. PI. atrasi1n I, 134 'und -m'ttOSi1n I, 400, 2. PI. atrasieta I, 1,
49 und 55 U. 3. Ferner noch jetzt anscheinend in allen streng tah
mischen Mundarten, z. B. 3. P. ves (zu vf3dtt, vest führen), ness (s. § 117 c)
oder nes (zu nfsu, nest (tragen') = lit. ves, nes u. a., so,vie in Rutzau
(z. B. sesu RKr. XVI, 94 1) cwerde mich setzen' = lit. sesitt) und Ober
Bartau und gelegentlich in Volksliedern auch aus anderen Gebieten,
z. B. 2. S. brisi BW. 4316 (aus Aischwangen), 3. S. ves EW. 137 (aus
Bersohn), 1. PI. vesim Mag. VIII, Nr. 2430 (aus Kabillen); vgl. auch
Bielenstein, LSpr. 11, 155 f. In anscheinend allen ostlettischen Mund
arten da.gegell wird in den Futurformen von Wurzeln auf d, t, z, s
langes s (resp. s in der 1. S.) gesprochen 2), z. B. 1. S. nesstt, 2. S. nessi,
3. P. ness usw.: 1. S. *nessu > nessu : Inf. nest = 1. S. deg§u : Inf. degt
u. a.; das ältere nes~t war gleichlautend mit der 1. S. Prt. nesu (ähnlich
war nesi 2. S. :H'ut. und Prt.) und daher unbequem. In den übrigen
Mundarten findet sich jetzt zV\dschen den vVurzeln auf d, t, ß, sund
den Futurendungen -s~t, -si usvv. ein -~-, z. B. nesisu, 2. S. nesisi usw.
zu nest (Prs. n~sn), oder vediSu, 2. S. vedisi usw. zu vest (Prs. vfJdu); so
teilweise schon in den Texten des 16. und 17. Jahrhunderts, z. B. 3. P.
kuodis Und. Ps. 32, 20 zu kuost cbeißen', 1. S. szittischo Pass. zu sist
(schlagen', 2. PI. szittiset Ev., 3. P. atradis 3) bei Manzel, Post. I, 135 (neben
atras, s. oben), atlaidr;s I, 2 (zu atla'ist) und atpletis I, 311 (zu atplest).

praset, 'm~let in Kargadden, Wandsen, 1v~ogallen u. a., guods, rüns, et-icans, slävs, t'irs,
prass, därs, m~l8 zum Inf. guodt, rünt, aicant, slavt, tirt, prast (mit langem s), da'J·t,
m~lt (für schriftlett. guodat, runat, aicina-t, slavet, ti-rit, prosit, ~larit, 1n~luot) in Don
dangen, Schlehk, Pilten, Suhrs, Rasau, Targeln, Angerll.lÜnde, PU8sen, Saßmacken,
Erwahlen u. R. ZU den Inf1nitivformen s. § 716 b.

1) Hier auch die Nebenform sedisu. .
2) So auch im hochlettischen Lisohn (auch nach Konsonanten, z. B. cirSSlt,

cirssi) mit Ausnahme der 3. P., wo zwischen dem Wurzelauslaut und -8 ein -1,- er
scheint, z. B. 1. S. issu (ich werde essen', 2. S. ?ssi, 3. P. ~d~s, 1. PI. ~ssam, 2. PI.
~sset, "wohl damit alle Formen die gleiche Silbenzahl haben. Zu notieren sind auch
Futurfol'men wie 1. S. vikssu, 2. S. vikssi, 3. P. vtkst~, 1. PI. vikssam, 2. PI. viksset
(zum Inf. vlkst) in Lisohn, s. FßI-t I, 7-10.

3) Geschrieben: attraddies.
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In den lllittellivländischen Mundarten von Salisburg, Burtneek, W ohl~

fahrt, 'Vollnar, Wenden, Ronneburg, Drostenhof, Trikaten, ""\Valk, Ad
sel-Schwarzhof, Orellen U. 3. findet man Futurforlnen auf -~su (2. S. -tsi
usw.) statt und ne b e TI solchell auf -su auch von Wurzeln, die nicht
auf d, t, z, senden, z. B. lijis cwird regnen' (statt lts) hl Adsel-Scbwarz
hof u. a., nactsu (statt naksu.) cicll werde kommen' in Walk u. a., sver~s

(statt sve1~s) cwird wägen' in Trikaten u. a., kuoplsi (statt ktt01Jsi) cwirst
pflegen' in Salisburg u. a., braucts (statt und neben brauks) cwird fahren'
in Renzen u. a., ceUsies (statt celsies) cwird sich erl1.eben' in Lipskaln
(ibid. auch Formen wie brauksi cwirst fahren' u. a.) u. 3., pl'avis (statt
und neben ptaitS) cwird mähen' in ,Volmar u. a. Wie die angeführten
Beispiele zeigen, erscheint vor -i- die 'Vurzelform des Präteritums. Der
artige Formen auch schon in den ältesten Texten, z. B. tapIS (statt taps)
Lat. kat. 38, 39 (2 mal) und 52 und Ev., naetczys (statt näks) Ev. (öfters)
und Pass., 1. PI. nacysem Ev. cwir ,verden kommen', esatcys (statt
iesaks) Pass. ewird anfangBn', lidtczys (statt liks) Ev., pabeidtczys (statt
pabrdgs) Ev., ludczis (statt l~~gs) Psalmen 2 23 b, peczimmis (statt pie
dzttns) ibid. 29 bund 89a u. a. Zu bitt csein', iet cgehen', du6t cgeben'
scheinen nur die kürzeren Formen busu, iesu., duosu üblich zu sein (die
entsprechenden Präterita biju, gtiju) devu weichen zu sehr in der 'Vurzel..
form ab 1).

Futurformen n1it -"i- nach rodel" l n1it vorhergehender I{ürze hörte
der Verfasser auch in solchen Mundarten, \vo er Formen wie braucls (statt
brauks) - teilweise wohl nur zufällig - nicht gebört hat, z. B. saZis
(statt sals) cwird frieren' in Palzmar u. a., 'Jniris (statt m1~rs) C"rird sterben'
in Adsel (hier neben näks gehört), Mehrhof, Sermus, Drobbusch, Hoch
rosen, Dickeln, Kl.- \Vrangelshof, Nitau (in Nitau daneben 1nirs, sk'i-rs 1),
durs 2), brauks gehört), Hinzenberg (hier auch biris, aber dUfs, slc'ifsies,
brauks, bersi1n u. a. gehärt) u. a., s. die Angaben RIer. XIII, 90.

§ 676. Das Futursuffix ~sio-, auf das lit. talJsiu, lette tapsu u. a.
(§ 673) deuten, läßt sich außerdem mit Sicllerheit nur noch iln Indo
iranisellen nacllweisen, z. B. in ai. däsydn~i l:icll werde geben', 6$yä1ni
cich werde gehen' u. a., av. vaxsyä eich werde reden' u. a.) s. Brugmann,
Grdr. 1I2, 3, 383 ff. (hier auch über die morphologische Auffassung von
-sio-), Meillet, Vved. 2 183 f. und Melanges de linguistique offerts a
:NI. F. de Saussure 104 und ~1:agnien, Le futur grec 11, 285 ff. (nament
lich 293 ff.) mit Literaturangaben.

In den judo-iranischen Futurformen ist die vVurzelsilbe gewöhnlich
vollstufig, abgesehen VOll einigen Ausna11men, wie z. B. av. (Part. Akt.)

1) Präteritum: sltfr~t! - 2) Präteritum: dur'lt!
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büsyant- (vgI. lit. bu-siu, lette bus'lt); und das könnte sie ehedem auch
im Baltischen gewesen sein. Jedenfalls ist die Regel, daß im Litauisch
Lettischen jetzt das Futurum vom Infinitivstamm gebildet wird, etwas
Sekundäres. 111 einigen Verben haben wohl das Futurul!l und der In
finitiv von Anfang an dieselbe \Vurzelform enthalten (so, wo im In
finitiv die vollstufige 'Vurzelform aufgekornmen war, Ulld wo im Fllturum
die 'Vurzelsilbe von Anfang an tiefstufig gewesen war). Die 'vierall
gemeinerung dieser Übereinstimmung in der ",Vurzelform dürfte durcll
die zahlreichen Verba VOlll Typus lette ~ninet, tecet, IJnazgat, slu,dinat,
dz~vu6t, gantt, tirzt begünstigt worden sein, wo das Futurum mit dem
Infinitiv wohl von Anfang an ÜI der 'Vurzelgestalt übereinstimmte,
vgl. Porzezinskij, I{ istor. 160 und v. a. Osten-Sacken, IF. XL, 146.

V{as die lettischen Futura vom Typus vecUs~!J (neben dial. vesu
= lit. tvesiu) oder celts~t (neben celsu = lit. kelsiu; s. § 675) betrifft, so
hat Bezzenberger, KZ. XLI'!, 326 darin recht, daß n1an «lettisclle Er
scheinungen soweit als ll1Öglich mit den Mitteln der baltischen Sprachen
zu erklären» versucq.en müsse, und der Verfasser bat auch stets diesen
Grundsatz befolgt. Aber in diesen) Fall scheint eil18 annehmbare Er~

klärung mit den Mitteln der baltischen Sprachen allein unmöglicll zu
sein. Recht dürfte Bezzenberger auch darin b.aben, daß er Mag. XVII,
1, 101 lette -isu in vedisu u. a. als Umbildung (entstanden unter denl
Einfluß von Futura wie ganlsu zu ganit oder tiris~t zu tirtt u. a.) eines
älteren -isu auffaßt; nach dem Muster z. B. von (Prs.) gan~t: (Fut.) ga
n28-UI konnte ja auch z. B. neben Prs. Vfdu ein Fut. vedisu statt *vedisu
aufkommen, wenn einmal die letztere Form da war und da sonst der
Vokal zwischen der \Vurzel und dem Futursuffix immer lang war.
Ganz neugebildet (statt vesu) kann aber vedipu auf diese Weise nicht
sein, denn warum sollte gerade -~su (das Z1.1 präsentischen ä-Stämmen
und lio-Stämmen gehörte) und nicht etwa "esu (das neben präsentiscbell
o-Stämmen da war, wie z. B. tecesu neben t{3ku, teeet) entlehnt worden
sein? Das vorausgesetzte ·isz~ (neben -su) hat Inan "rohl an ai. -i~yäl'ni

(neben -syä1ni anzuknüpfen. 1) Daß das -i- in ai. ·i~yämi in einigen· Fu
turformen auf idee i zurückgeht, kann nicht gut bezweifelt werden lInd
wird auch von Thumb, Handbuch des Sanskrit I, 392 angenommen;
so in den Futura zu zweisilbigen Basell mit i in der zweiten Silbe.
'Vie nun im Altindischen später auel1 zu manchen anit..'Vurzeln Fl1
tllra auf -ifyätni neben solchen auf -syäm'i resp. -~yä'ini aufkommen
(s. Thumb 1. c. 390 ff.), z. B. dahiiYärni neben älterem dhak!ydmi cicll

1) Neben -ilyämi findet man gelegentlich auch -"i:~yärni (z. B. in grahiiyämi),
aber doch so selten, daß es gewagt wäre, dies ai. -i- mit dem lette -t;- zu identifizieren.
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werde brennen', so konnte Analoges ehedem auch im Baltischen statt
finden. Im Litauischen und in einem Teil der lettischen Nlundarten
sind schließlich die Futura ohne i vor s verallgemeinert und allein
herrschend geworden, "\vährend in den übrigen lettischell 1vIundarten
(s. § 675) nach d, t, z, S jetzt ~ (für *i) obligatorisch ist (das kommt
daher, weil in J.1-'ormen vvie vecZ,isu, metisu, nesistt u. a. die Wurzelform
ved-, rnet-, nes- u. a. nicht verdunkelt ist 'V'Tie in VeSlfJ, n~es~t, nesu u. a.,
s. Bezzenberger 1. c. 102), und mundartlich Flltura auf -isu' (z. B. de
dzl,su) für -isu promiscue n:dt solchen auf -s~t (z. B. degstt) gebraucht
werden. Daß vOr -~S'il jetzt die vVurzelform des Präteritums erscheint,
ist leicht begreiflich. In Fällen wie z. B. Z,'tdlSU cich 1verde kriechen'
neben Prs. liecht, Prt. lid'tt, Inf. l~st, oder näcisu cich vverc1e kommen'
neben Prs. nak2t, Prt. 'fuiCH, Inf. nCikt llatte man in der Futurform die
gleiche -v\lurzelgestalt wie im Infinitiv und im Präterituro; da aber in..
folge von lautlichen Vorgängen die Übereinstimmllng der Futurform
mit dem Präteritum offenbarer war, so V\Tllrden z. B. lidis~t und nacisu
hinsichtlich ihrer \Vl1rzelform auf die zugehörigen Präterita l~,cl2t und
n{icu bezogen, so daß weiterhin Neubildungen wie z..B~ lidis cwird
regnen' (zum Prt. lija) statt und neben Us (Inf. lit) aufkomn1en konnten.
Außerdem hat man zu berücksichtigen, daß z. B. das lej- in lejisu (neben
liesu) cich werde gießen' (Prt. leju.) noch in die Zeit zurückreichen
kann, 31s statt ie im zugehörigen Infinitiv (jetzt liet) noch ein ei ge
sprochen ,vllrde. ~

§ 677. Es muß nocll der Allslaut der Futurstämme besprochen
werden. "VV"ährencl im Indo-iranischen alle Futurformen einen Stamm
al1f -sio- auf~·v·eisen, werden im Litauisch-Lettischen die Futura im all
gelneinen gleich den präsentischen i-Stämmen konjugiert; und a11ch
fürs Slavische deutet das aksl. Partizip byi~steje allem Anschein 11ach
auf ein den präsentischen i-Stämmen gleich konjugiertes FutuTum,
s. Jagic, AfslPh. XX\TIII, 35 f. Da nun elen baltischen (und slavischen)
i-Stämlnen überhaupt im Indo-iranischen io-Stämrne entsprechen (s. Meillet
bei J\tfagnien 1. c. 295), so könnte man mit lTortunatov (bei Porzezinskij, K
istor. 159) auf die Annahme verfallen, daß fürs Baltische (und Slavische)
von -si- und nicllt -sio- allszugeben ist. Bei dieser AnnahrDe aber
wäre es kaUlll zu begreifen, weshalb im Litauiscll-Lettischen 'der Stamnl
des Futurpartizips gewöhnlich ein -sio- und nicht -si- enthält (s. §§ 728 ff.).
Und auch im Indikativ kennt wenigstens das Litauische neben -si- auch
ein -sio- (auch außerhalb der 1. S.), s. Joh. Schmidt, Neutra 424f. und
namentlich Jaunis, Gramm. 127. Und neben -sio- und -s~'- hat man
wobl auch ein -8- als Futursuffix anzuerkennen, nämlich wegen solcher
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Formen ,vie lit. 3. P. afigs (zu augti, s. Slblt. Et. 144) u. a., 1. PI. auf
-sn~a (bei Jaunis 1. c.) oder -81ne (z. B. LOhr. 380, 16), 2. PI. auf -ste
USyv. Denn ein -i- kann zvvur gelegentlich im Litauischen sch"V\rinden
(vgl. z. B. dia1. gr(~fidin~a8 ~Donner' Lehr. 381,28 aus gra'udinzas) , aber
"venn z. B. lit. -s,ne lautlicll aus -si1ne entstanden \väre, sollte man eine
solche Synkope des ·i· auel} in der Flexion der präsentischen i-Stämme
erwarten. Wenn aber Bezzenberger, BB. XXVI, 177 die Formen auf
-Sine usw. als Neubildungen auf Grund der 3. P. auf -8 ansieht, so
fehlt es erstens dafür an treffenden Parallelen (als solche könnten nur
.athematische Präsensformen der 1. PI. auf -l1~e oder -1na us,v. gelten,
die auf Grund der 30 Po entstanden \vären). Denn nach eittt (Plur. ef:
tarne 1) Zllr 3. Po eit zu urteilen, müßten ja im Futurum z. B~ neben der
3. P. eis Formen wie 1. PI. *eisam(e) entstanden sein, und mundartlich
gibt es wirklich Formen auf -san~, s. oben S. 657 1 ; ein -sn~e oder
-SJl''&Ct 1) im Futuruln könnte vvobl nur dann auf Grund der entsprechen
den 3. Po entstanden sein, "renn diese auf -st(i) enden würde. Und
zweitens wäre dann docll noch der früp.e Schwund von -i in der 3. P.
zu erklären. Bezzenberger, I{Z. XLI, 1261 und Porzezinskij, Izvo I,
481 und K istor. 38 (in Anschluß an Fortunatov) meinen, daß dnrell
den Schwund von -i in der 3. P. Fut. ein Unterschied zvvischen der
30 und 2. P. S. erreicht worden sei. Dagegen aber ist einzuwenden,
daß Präsensformen der 30 P. vom Typus 1nyli trotz der lautlichen Über
einstimmung mit der 2. S. dennoch ihr -i vielfacll bewahrt haben, und
daß in litauischell (östlichen) Mundarten ill primären Verben mit zir
kUlnftektierter oder kurzer Wurzelsilbe noch jetzt - wie im Präsens
- die 2. So Fut. (zo B. pirk8''t) durch ihren Akzent yon der 3. P. (piflcs)
unterschieden isto Z,var mußte im Futurum die 30 Po mit der 2. So
häufiger als im Präsens zusalum'enfallen (vgL z. B. die 2. S. Prs. tu,r't

mit der 2. S. Fut. tares/i) , aber daß der lautliche Zusammenfall der 3.
und 2. P. nicht als besonders störend empfunden wird, zeigt das Let
tiscl1e, s. § 596 a. Vgl. auch nocll Berneker, AfslPh. XXV, 4801• Nach
alledem dürfte es am geratensten sein, mit UI'janov, Znac. 11, 262 ff. und
Porzezinskij, I{ istor. 159 f. fürs Futurum - neben Stämmell auf -s1.o
und -si- - auell athematische Stälnme auf -3- 2) vorauszusetzen, obschon

1) l\1an beachte auch den ...t\kzent in pajirns1Jul Lehr.. 373, 37, grYSl1ta 375, 35,

raS1na 375, 37 u. a.. (neben sct'kstna 373,36 u. a.) und pirksrna bei Jaunis, Perevo grannll.
204 1

; weitere Belege bei Specht 30.
2) Derartige Stämn1e vleist Pedersen auch im Italischen nach (z. B. osk. fost

~yvird sein') umbr. ferest \vird bringen'), s. seine Les formes sigmatiques du verbe
latin et 1e probleme du futur indo~europeen (K.0benhavn 1921), S. 23 ff.
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ihr gegenseitiges ,,7erhältnis unklar bleibt. - Daß der si-Stamm ehe
Inals auch in der 3. P. vorhanden sein mußte, ist schon apriori an
zunehmen, und wie SChOll Bezzellberger 1. c. beluerkt hat, findet man
in den altlitauischen Texten tatsächlich noch eine 3. P. -n~insi (und bi7J

si-g·tt bei Dauksa, Post. 240, 23). Ebenda verV\reist er auf lette dial. (in
flänt.) das c""ird geben' u. a. (auch dem Verfasser aus vielen inflä11tischen
1fundarten und Texten 1) bekannt, \va sich das -8 am ungezwungensten
als auf -s-i- zurückgehend erklären läßt 2); über die Reflexivform der
3. P. Fut. s. § 707 c. Ob auel1 das Lettische athematische li""'uturstämme
auf -8- kannte, läßt sicll Init Sicherheit nicht ermitteln; vgl. § 674 über
die 1. PI. auf ..sen~ in Ringmundshof u. a.

§ 678. Periphrastische Futllrfoflnen. ,Vie es im Itussischell
Futura gibt, die aus dem Futurum von byt' csein' (1. S. bucltt cich ,verde
sein.' usw.) und delll Infinitiv bestehen, so findet man gelegentlich ana
loge Bildungen auel1 im Lettischen. Belege: es tev busu lJalidzet B'V.
298, 3 (Var.: palidzestt) , 294, 2, 295, 296, 6689, 3 und 35215 cicb_ werde
dir helfell'; es b11.s[u] (Var.: .qrib[u}) iet B\V. 9498, 9501 var. (Var.:
ie~u) und 17341 cich ~~erde gehell'; es bus[u] ... jdt BW. 13639 (aus
Goldingen); es b12s[u] ... izspardtt B"T. 15923 cich werde auseinander
schlagen'; as b~~s[uJ dza1t't, Mt - galdi1ltt tricanat B\V. 15998,3 cicll
werde trinken, du (wirst) den Tisch zittern machen'; k'ur tas bttsu izkal
[et? BW. 18 149 ewa werde (oder: soll) ich sie austrocknen' (neben k~tf'

es ... izkaltesu 18154); es jun'ts bils~t (Var.: gribu) atn~iel'uot (Var.: at
1nieluosu) B\\T. 34260 cich werde euell 111eillerseits bewirten'; es btts[u]
rat (Var.: 1'4äs~t) tautu d~lut EW. 21 735 cich werde den ~iann schelten'
(ähnliche \Vendungen noch 23 706, 24 630, 2 und 25870); tas drii bus
1n'irt (in Ekau gehört) {der wird bald sterbell' ; ka1ni v-iJic bus slaucit?
(in Wolmar gehört, wo sonst ge\völlnlich die Futura auf -s~,t gebraucllt
,verden) cworin soll er ,visehen' ; ap'}ien~a1nies, ka busirn iet (in Zempenhof
gehört) cwir 11uhmen uns vor zu gellen'. Eine spezielle Bedeutung
scheint diesen periphrastiscllen Bildungen nicht eigen zu sein. Bei B':~l.

finden sie siel1 beinahe ausschließlich nur in Liedern aus den1 Inehr
östlichen Gebiet, so daß vielleicht - aber durchaus nicht notwendig 
russischer Einfluß anzune11men ist.

Zu erwähnen sind auch Verbindungen von iestt eich werde gehen')
mit dem Infinitiv; so z. B. vai vüis lJar savu 1nantinieci ies tadas lietas

1) So z. B. aus Lndsen, I{aUllata, l{rasla",~ u. a., B'V. 11564, 16809, 26939, 1 u. a.
3) Dagegen Schreibungen in den Texten des 16. Jahrhunderts wie buuse (für

büs) LLD. 11, 7,23 u. a. beweisen kein -si, 8. oben, S. 52 1
•
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ticet? !:wird er betreffs seiner Erbin solche Dinge
l\lühlenbach, Latvr. gr. § 214.

Periphrastische Futura exacta s. § 763.

u. a. bei

r) Präteritum.

§ 679. Dem gelueinbaltiscben Präteritun1 liegen sekundäre 'ler
balstämlue auf -ä und -8 zugrunde, die lnall alleh in lat erCtn~ ciell
war~ u. u. und Ül den griec11ischen l-1oristen 3.l1f -ilV findet; s. VI 'janov,
Osnovy 181 ff.; Bartholon1ae, Stnd. 11, 119; \Vieden1ann, Prät. 151 ff.,
174ff., 181ff., 187ff. und l~}·lff.; Chad,vick, IF. XI~ 145f[; Reichelt,
BB. XJ{'lII, 85f.; Hirt, ..A.bl.180 und J3ruglllsnn, Grdr.II2, 3, 146ft.,
168, 170 f. und 176 f. Dieselben StäDllne konnten als «Injunktive»
UllCh Konjunktivbedeutung haben; s. Meillet, JVlelanges de linguistique
offerts a M. ~H'. de Saussure 93 und 105 fe; Pedersen, \1ergl. C-tran~m. d.
kelt. Spr. 11, 354 f.; Son1mer~ Handb. d. lat. Laut- u. FormenL 2 514 f.;
Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 539 und Festschrift für E. 'Nindiscb 52 tl.nd
unten § 693.

Die alten Imperfektformen zu o-StäuJ.men waren - vveil augment
los - im Baltischen mit den entsprechenden Präsensformen in1 Dual,
Plural llnd in der 3. P. S. lalltlieh zusammengefallen, da in diesen For
men beide Ten1pora die gleichen Personalel1dungen hatten; und daher
v/aren die genannten InJperfektformen als zV~i·eideutig unbequem ge
worde]J~ was zum Schwund des Imperfekts führen konnte, s. Ul'janov,
Osnovy 183 f. und ZnaCe I, 84. Und der asigrnatische Aorist unter
schied sich vom Präsens - von der 1. und 2. S. abgesehen - nur
durch die tiefstufige \Vurzelform, und allch das vielleicht nicht in allen
Verben~ da es allch Präsensstämme luit tiefstufiger \Vurzelform gab,
so waren diese Aoriste beim Mangel des l\.uglnents nicht deutlich ge
nug als Präterita gekennzeichnet llnd somit :nicht lebensfähig. Die sig
matischen Aoristformen aber n1ußten teilweise futurisch aussehen, "Vvenn
es nämlich Futurstämme auf -8- gab (s. § 677), und daher ebenfalls
als zweideutig allfgegebell \verdel1.

Die jetzige Präteritalfiexion möge an folgenden Beispielen veran
schaulicllt werden: 1. S. .j1,ttU (ZU111 Prs. Jüt'M == lit. JUrnt?~) cich fühlte'
==== lit. jutaü; dial. neS1Jt (zum Prs. nfsu === lit. nestt) cich trug' === lit.
nesiatt; 2. S. }uti = lit.. jutai; nesi === lit. neseri; 3. P. juia. === lit. jüto;
dia!. nese 1) = lit. nese; 1. PI. jutän~2) === lit. jif..to'~ne; dia!. neseifn = lit.

1) Unklar ist die Schreibung -i oder -ei (statt -e) in nescei (sc = s) Lat. kat.
53, brecei 55 (für brece l:schrie'), -iemi l:nahm' (für -jeme) 53, deuvvi l:gab~ (für deve) 55.

2) In Saussen dagegen endet die 1. PI. auf -(ir,~ 1"83p. -~~n und die 2. PI. auf
-at 2 resp. -ft 2.
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nesen~e; 2. PI. jutat == lit. jütote; dia!. neset = lit. nesete. Über den Aus
laut der Singularforlnen s. §§ 595, 596 c und 597.

§ 680. Die Verteilung von -ä- und -e,- im Stainmes
aus 1a u t läßt ge,visse Regeln erkennen; vgl. dazu KZ. XLIII, 9 ff. und
31 ff. (mit Literaturangaben). Neben präsentischen sto-Stämmen und
o-Stämmen mit einem Nasa.linfix findet man im Litauisch-Lettischen in
'der Regel präteritale a-Stämme; auch nach unmittelbar vorhergehendem
-i- hat mall im Präteritum stets -ä- als Stammesausiaut (z. B. 3. P. Prt.
seja = lit. si!jo zu lette sejlt, lit. si!ju cich säe'; oder 3. P. Prt. seja zu
sienu eich binde'). Dagegen allen präsentischen io-Stämmeu, deren -j
postkonsonantisch ist oder unmittelbar auf -ay· folgt, entsprechen inl
Lettisch-Litauischen in der Regel präteritale e-Stämlne. 'Vas lette Prt. arä

(zum Prs. ar/u = lit. ariü, wozu Prt. a1·~iaü), barä- (zum Prs. baftt; lit. barü
oder bariu, Prt. bariau oder bCt1"ail), kalä- (zum Prs. karu; lit. kali!, Prt.
kaliafi oder kalau), rnalä- (zum Prs. mal'tU; lit. ~nalit, Prt. 1naliau oder
IJnalau) und salä- (zum Prs. saru, woneben salstu; lit. sqlu, Prt. salau)
betrifft, so handelt es sich hier meist um Neubildungen im Präsens (so
sal'~t 11nc1 vielleicht auch ma1'~f., u. a.), s. oben § 627 d und unten § 682 f.
Nur lette Prt. arä- dürfte eine alte Ausnahme sein, s. § 682f. vVurzeln,
die ihr Präsens auf zweierlei Art bilden, können auell zweierlei Präte
ritalformen haben; so z. B. lette 3. P. Prt. 1nuode-s zum Prs. m~,t8zuo-s

neben 1nttocla-s zum Prs. rnuostuo-s. - Komplizierter ist die Verteilung
der präteritalen a- und e-Stämme zu den präsentischen reinen o-Stämmen;
hier weicht das Litauische teilweise vom Lettjschen ab, und gewisse
Differenzen gibt es in dieser Hinsicht auch innerhalb der litauischen
};1:undarten; S. Jaunis, Ross. uj. 45; Buga bei Jaunis, Perev. gralnm. 168\
1691, 170 1 und 2 und Jablonskij, Nachwort zu Jusk., S. XLVI. Und
z,yar enden jetzt im Lettischen solchen Präsentia entsprechende Präte
teritalstämme mit einem i, u oder (balt.) a in der Wurzelsilbe durch
weg auf -Ci, während das Litauische - besonders nach Nasalen und
Liquidae, dialektisch aber auch sonst - in solchen Fällen auch
e-Stämme kennt. Zugehörige Nebenformen Init i" oder Cl in der Wurzel
haben auch im Lettischen ein e im Stammesauslallt, so z. B. 1'ni:ne

(neben 1ninä-) zum Prs. IJnin'u cich trete' (nach dem Muster von sk'1}re
zum Prs. ik'iru u. a.) oder äve- (neben avä-) zum Prs. a1~n~t (nach dem
Muster von pl'ave- zum Prs. pl'auju u. a.). Bei wurzelhaftem e endet
der Präteritalstamm zu einem reinen o-Stalnm des Präsens gewöhnlich
auf e, mit Ausnahme der intransitiven d~gä- und t~kä-; intransitiv sind
auch die Präteritalstämme b~gä-, S?dä- (neben den transitiven ede- und
jen~e-), sä7cä- (neben nace', wozu KZ. XLIII, 25 nachzusehen ist), az{;ga-



668 11. V{ortlehre.

TI_Dd dz"ievä-. ~·1an beacllte, daß llerbale ä-Ställlnle auch anderswo etwas
Zuständliches bezeichnen (s. Vendryes, :l\1SI.J. ~{VI, 300 ff.) und auch
sonst oft tiefstufige \f.-/urzelforlu aufw'eisen (s. v\Tiedernann, Prät. 171 ff.)"

§ 681. Das vv~eitere Schicksal der e-Stälnme im Let
tischen. Erhalten 1

) sind die 8-Stämrne neben den tl-Stämmen in deI1
raittellettiscben Drucken des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts (s. !{Z. XLIII, 35 f.) und noch jetzt in der südwestlichen Ecke
von I{urland (in Rutzau, Ober- und Nieder-Bartau, Kalleten, I{l.-Grams
den und nacb Bielenstein~ LSpr. 11, 149 in Gr.-Essern) und in den
meisten hocll1ettischen n1undarten (so in \Vallhof, Selburg~ Setzen, Holm
hof, Ekengraf, Gr.-Buschhof, Dubena, Nerft u. a. in I{urland, in Lisolln,
rrirs6n, RaInkau, ~4..lt- und Neu-Pebalg, Läsern, Erlaa, Festen, Fehgen,
Tolkenhof~ Ogersbof, DeV\ren, Saussen, FehteIn, Odensee, Stockmanns
hof, Laudohn~ Gelsen, Sa\vensee, Heidenfeldt, Berso]lD, Grosdohn, l\lar
zen} Selsau, SeLhvegen, Lubahn, 1\Ieiran, Druvleenen u. a" in Livland~

in Liksna, PreiE, Jozefovo, Kraslaw, Dagda, Raipol, Ludsen, Rositten,
Borchow, ~\luorkova, I{aunata, \fy~elonen, I{uorsova u. a. inl Inf1äntischen);
an einigen von diesen Orten (z. B. in Lisohn, Selburg, Nerft) hört man
danebell statt der alten Fornlen der e-Stämme auell scl10n Neubildungen
nach dem ~fuster der Formen zu ä-Stämnlen.

_~n1 zä11esten halten sie11 Formen der e-Stämme zu \lerbeIl mit e
in der \\Turzel; so ill Drostenhof und Serben, s. KZ. XLIII, 36, und
auch in Grösen hat der Verfasser die 3. P. eele, jen~e neben svieda (für
älteres sviede) gehört. Sonst 1;verden die alten Formen der e-StämlDe
länger ent\'veder in der 3. P. und in der 10 und 2. PI. oder aber in der
1. S. be\vahrt. So sind in Lisollil 2), Baltinov und Birsen die lj"'orluen
der 8-Stämnle sonst erhalten, 111it J ..usnahme der 1. S. von 'rVurzeln, die
UU.IcZ oder t enden; so flektiert man in Birsen z.B.: 1.8. aitdH, cztt~

(statt attin, C:ZStt) u. a. neben !fra~li1Jt, neiu, 6i,el'·tt, b11'aucu u. a., 3. Po aud'~,

cit'"ß, glj"aui~, nfs~, b·rau.(~f u. a., 1. PI. aucl'fln, 6it'fn~, gratti~n/.. u. a.~ 2. PI.
aud'tjt', C·l,t'ft', gra~{;i~t' u. a. Der Unterschied im "\Vurzelauslaut zO B.
zwischen (/.JUz.zt und aud'f ",-rar größer als z. B. Z1tVischen grcti(i~( und
gra~~iy; a~tdtt zn aue?' ff3 et\\ra nach dern ~luster von kU01JU (für *k~tol)j~t

nach § 84): kuojJf} u. a.

1) Vgl. auch die A.:ngaben Bezzenbergere, Let.t. Di.-St. 70 f. und Spr. d. pr. L.
126 f. und ICanlins, EH. :X:VI, 337.

2) In Llsohn bildet man ·weiterhin nach dem l\Tuster z. B, von vedtt: vecle, l1UtU:

1nete u. a. aU.eh z. B. bricht: briele (statt brida), kr'itu: kr#e (statt lcrita) u. a.; daneben
aber noch z. B. sdku: s{}J~a, lIgu: liga, l~}u: '?ja, salobu: saloba, nuo{/uh~ : 1ulogula,
vlksu: v'{kse! neben 1if)cse u. a., s. FBIt. I, 7 TI.
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Im benachbarten Marienhausen gibt es auch schon Formen der
1. S. wie neso (für nesu) neben Formen der 3. P. auf -~, der 1. PI. auf
w~m und der 2. PI. auf -ft . ~lit der 1. S. scheint man auch in den an
grenzenden ostlettischen Mundarten von Lipna, Oppekaln, Marienburg,
Schwaneburg, Roseneck und Aahof die Verschmelzung der e- und a
,Stämme eingeleitet zu haben, wo überall, soweit bekannt, die bloß der
]. S. der alten e-Stämme eigene Er\veichung des Konsonanten vor -u
aufgegeben ist. Die 3. P. der e-Stämme endet in ~~eu-Schwal1eburg

(hier nur selten) und Aahof noell auf -e (reflexiv: -~s), sonst auf -a (n1an
beachte, daß in Oppekaln auch die nominalen e-Stämme im Nom. S.
jetzt auf -a < ~ enden). In der 1. Pi. enden die e- und a-Stämme in
Schwaneburg, Oppekaln, Marienburg, Roseneck llnd Lipna allf -arn, in
Aahof dagegen - auf -el1~ (z. B. likem wie vede1n) und in Römershof auf
-f3m; in der 2. PI. - in Lipna, Oppekaln und Neu-Schwaneburg 
auf -at, in Marienburg und Aahof - auf -et (z. B. liket wie vedet), wie
dort die 2. PI. auch iIl1 Präsens (s. § 671) und Futurum(s. § 674) endet,
und in Römershofl) auf -~t.

Dagegen in Alt-I{alzenau zwar noch 1. S. vei~t, cfl'u ll. a. neben
kritu, bridu u. s., aber 3. P. veda u. a. wie krita \.1. a., 1. PI. Vedärfl, u. a.
wie kritarn u. a.] 2. PI. vedat u. a. wie krität u. a.; die Neuerung ist viel
leicht VOll der 2. S. ausgegangen, die zu e- und a..Stämmen ii.berall auf
wi endete. Auch in Ronneburg, Serben, Drostenhof u. a. ist von der
alten Flexion der e-Stämme - in Serben und Drostenhof mit der schon
oben erwähnten Ausnahme der Verba mit wurzelhaftem e - nur die
Erweichung des Konsonanten vor -u in der 1. S. bewahrt, die dort aber
auch auf die ä-Stämme itbertragen ist (z. B. sisu für situ u. a. wie veiu
u. a.), mit Ausnahme derjenigen a-Stämme, deren Wurzel auf v, m, b,
p, g, tu oder r endet, da diese Laute in jenen Mundarten jetzt der Er"
weichllng nicht mehr fähig sind. In Treppenhof finden sich gleich
falls Formen der 1. S. wie si§u (für situ.) 11. a., aber in der 1. PI. ist dort
(wie in Aahof) die Endung -ern verallgemeinert (liketn, sitem u. a. wie
teicem u. a.), und in der 2. PI. - die Endung -et (l~·ket u. a. wie teicet
u. a.). Bloß zu e-Stämmen kennt der Verfasser die Form der 1. S. 
und zwar mit Erhaltung der Erweichung (z. B. teicu) - allS Linden (ill

I ..ivland), Palzmar, Grundsahl, Adsel-Schwarzhof (aus diesen vier Mund
arten kennt der Verfasser auch Formen der 3. P. wie teica, 'vecla u. a.),
Serbigal, Smilten, Kaugershof, Pixtern (in diesen vier Mundarten da
neben Formen der 3. P. wie tf!ica, veda u. a., der 1. PI. wie teicam, ve

dän~ u. a., der 2. Pl. wie teicät u. a.), Adsel (b.ier auch Formen der 1. PI.

1) Hier in der 1. P. S. noch z. B. vel(u) neben krit[ul. ,
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wie teican~ und 2. PI. wie teicat, Adleenen, Butzkowsky, Mebrhof, Walk,
Römershof, Sonnaxt.

Betreffs der Entstehung von Neubildungen wie sisu (für situ) u. a.
in Ronneburg u. a. kann man, da die C11ronologie der präteritalen
Neubildungen unbekannt ist, zwischen zwei Erklärungen schwanken.
Wenn in Ronneburg u. a. die Neubildungen vorn Typus teica, teicä1n,
teicät älter sind als die neugebildete Form der 1. S. vom Typus sis~t

- vgl. oben das dem Verfasser aus Alt-Kalzenau bekannte Neben
einander von veiu, krittt u. a. und veda, vedam, vedat u. a. --, so konnte
der gleiche Auslaut z. B. von eieti, eieta, cietäln, cietät u. a. einerseits
und kriti, krita) kritarn, kritat u. a. andrerseits in der 1. S. nach dem
Muster von cies'u (= lit. ken6iaiZ) u. a. die Neubildung krisu u. a. für krit~~

(= lit. kritait) u. a. hervorrufen; man beachte, daß in einigen Fällen auf
diese Weise ein nützlicher Unterschied z\vischen der 1. S. Prs. (z. B. situ,
pinu) und 1. S. Prt. (z. B. sis~t, pi1tU) entstand. Unter derselben Voraus
setzung und auf dieselbe Weise konnten in den übrigen, bisher in diesem
Paragraphen nicht genannten Mundarten und in der Schriftsprache nach
dem Muster von krit~(; u. a. Neubildungen wie cietu u. a. (für ciesu u. a.) .
aufkommen 1); nicht selten wurde dadurch die 1. S. Prt. (z. B. eietu) von
der 1. S. Prs. (z. B. cies~(;) unterschieden. Im sc11riftsprachlichen Gebiet
erinnern jetzt an die ehemalige Flexion der e-Stämme nur noch das
geschlossene e der \Vurzelsilbe in Formen wie vedu, cel~t u. a. (s. § 41 b)
und das c oder dz in Formen wie braucu oder judzu.

Sollten aber in Ronneburg u. a. Formen wie sisu älter als z. B.
teica, teicäfn, teicät u. a. sein - man beachte das Nebeneinander von
s,isu und z. B. vecle, vede-Jn, vedef in Dröstenhof -, so nlüßte man an
nellmen, daß infolge des ehemaligen Schwankens z. B. zwischen teic~l"l

ji'ldzu u. a._ und tei6u, judiu u. a. (s. § 87) auch z. B. neben dem alten
sitt,t ein neues sisu aufkam. Nach dem Muster von vede, vede1n : veiu
u. a. sind nämlich neben teice, teicern u. a. Neubildungen wie teicu (mit
Gaus cj) u. a. (fürs alte teicu u. a.) nufgekolnmen. Diese Neubildungen
auf -cu, -di-u (für -cu, -dzu) herrschen jetzt beinahe überall da, wo die
alte Flexion der e-Stämme bewahrt ist (vgl auch die Angaben Bezzen
bergers, Lett. Di. ..St. 701); spärliche Reste der alten It"ormen auf -C1Jt)

-dtzt" aus diesem Gebiet s. KZ. XLIII, 37. AllCh im schriftsprachlic11en
Gebiet, das jetzt die alte Flexion der e-Stämnle nicht mehr kennt, hat
es ehemals die Neubildungen auf -cu} -cli~t gegeben: -liediu bei Manzel,

1) Andere l\Iöglichkeiten, diese Erscheinung zu erklären, s. BB. XXIX, 182 f.
und KZ. XLIII, 37; auch hier ist eine sichere Entscheidung ohne Kenntnis der
chronologischen Verhältnisse unmöglich.
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Post. I, 253, bre6tt bei Adolphi 141, plüc'U 172, /iau~u 176, sediu und secu
186 u. a. Über brau6u u. a. in der Dispositio Imperfecti ad Optimum,
s. KZ. XLIII, 37.

§ 682. Die präteritale Wurzelform. a) Den reinen o-Stäm
men des Präsens entsprechen teils Präterita mit derselben \Vurzelform,
teils Präterita mit einer vom Präsens abweichenden Vokalstufe. Die
gleiche Wurzelform im Präteritum und Präsens findet man im Lettischen
erstens in Wurzeln mit e (in der Wurzelsilbe) unmittelbar vor Geräusch
lauten, zu dellen eine Tiefstufe überhaupt ungewöhnlicll ist (s. Wiede
mann, Prät. 99 und 100); ferner in den Fällen, wo schon das Präsens
ein u oder i 1) in der Wurzelsilbe aufweist (über dial.. *1ninu statt 'lninu
u. 8. s. unten unter cl), und wo das Präsens ein au oder ä in der
Wurzel bat. In einigen VOll diesen Fällen könnte das Präteritum eine
Umbildung (im Auslaut) des alten Imperfekts sein. Über lette pulu
s. § 607 d. Übereinstimmung ill der Wurzelform zeigen endlich auch
das Präteritum und Präsens zu est und begt und auch sest(ie?), dessen
Präsens zwar nur iIn Litauischen ein o..Stan1ll1, sonst aber im Litauisch
Lettischen ein athematischer StamIn ist (s. § 601 e). Die präteritale
\f\Turzelforln zu den drei letzten Verben scheint perfektischen Ursprungs.
zu I sein; s. Osthoff, Perf. 63; Wiedemann, Prät. 142; Brugmann, Grdr.
112, 3, 432 ff., 447 und 493 und van \Vijk, IF. XXXIV, 369 f., sowie
- teilweise abweichend - Solmsen, KZ. XXXIX, 228 ff.

Sonst unterscheidet sich im Wurzelvokalismus das Präteritum vom
Präsens. Und zwar hat das PräteritulTI tiefstufiges i gegenüber (urbalt.)
präsentischem e vor lJ rr, n, mund tautosyllabischenl i, vgl. Wiedernanu,
Prät. 86ff. Einige Präteritalstämme auf -a mit wurzelhaftem 'i mögen
altererbt sein (s. § 680); andere (z. B. lika- zum Prs. liektt, vgl. gr. EA17tOV)
könnten (im Auslallt) Umbildungen des thematischen Aorists sein, vgl.
Meillet, Melanges de linguistique offerts a M. F. de Saussure 106. 
Ausnahmen: riet,u § 605 (aus den1 ehemaligen Paradigma Prs. rietu:
Prt. ritu haben sich zwei' neue Paradigmata entwickelt: Prs. und Prt.
rietu und Prs. und Prt. Ij'ittt § 609 c), biezu § 603 (von diesem Verbum
sind vorzugsweise die Präteritalformerl im Gebrauch und diese dürften
erst unter dem Einfluß von biezs cdick' entstanden 2) sein), jernu und
nelnu (1wntu) § 603 (hier dürfte das -e- direkt - vgl. gote nen~urn cwir
nahmen' - oder indirekt -- wenn das Neubildungen wären - per
fektischen Ursprungs sein, vgl. venUl u. a. unten unter d), dial. deltt
für sonstiges dilu § 603 (delu zum Prs. dylu vioI11 11ach dem 1fuster

1) 1'iefstufige WUl'zelform zeigen ä-Stämme auch sonst, 8. § 680.
2) Wie z. B. Part. Prt. Akt. (nuo)bälis cerbleicht' zu bals ~bleich'.



672 11. "Yortlehre.

von Prs. nf1fl'u : Prt. nern~t), dial. *dz,zn~t oder ~:dZ"i//;u, § 603 ulld KZ..
XLIII, 12 für sonstiges dzint~ (über -1[- s. untell unter d). - Regel·
rechten Ablaut zeigt Prt. slttvU zum Prs. slavtt (mit Ct aus e) § -607 a,
vgL lit. Prs. vejü : Prt. vijctft. - Hier sei auell noch Prt. viru zum Prs.
'vfrd~t § 610 b genannt. Dagegen vor j hat das Präteritum -e- in der
vVurzel gegenii.ber präsentischem e, s. die Beispiele § 604. vVenn
dejtt § 604 eine 1virkliche Form ist, so hat es sein -e- vyobl nur, um
Zusammenfall luit cleju § 625 g zu vermeiden. - Das präteritale -e
dürfte Dicht in allen § 604 genannten 'lerba gleichartig sein; man be
achte den Unterschied in der Intonatioll. Die Annahme vViedeluanns,
Prät. 27, 81 llnd 104, dai3 diese Verba einst auch im Präsens in der
vVurzelsilbe e gehabt hätten, dürfte höchstens für die \1erba mit aku
tierter ,ryurzel zutreffend sein, vgL aksl. lejf! gegeniiber lett. lejtt und lit
dia!. lej~,,; aber gegenüber aksl. smeJQ s~ findet man nicht nur lette
S?1leju.[os}, sondern auel1 ai. srnäyate, und auch lette slej'M llnd lit. diaL
slejü stimruen zu ai. irayati. Und v,renn die vVurzel aller dieser Verba
einst auch im Präsens e gehabt hätte, warum sollte es da durch e er..
setzt sein? Hat Inan doch noch jetzt Verba vom Typus lett. Prs. und
Prt. sejluJ deJn § 625 g! Fürs pl'äteritale -e- dieser Verba sind mehrere
Erklärungen denkbar. Fraglich wäre die Zllsalnmenstellung des e z. B,
ill lette slefu Init dem a in ai. 3. S. Perf. §i§raya: diese altindische Form
geh.ört zu einem zur Regel ge"vordenen 'J.1ypus (s. Brugn1ann, Grdr. 112

,

3, 456), und ihr ä kann auch aus ö entstanden sein. Jedenfalls können
diese baltiscl1en Präteritalformen auch als speziell baltische Neubildungen
aufgefaßt werden. So könnte man z. B. im Hinblick auf aksl. lejr? au
nel1men, daß es in1 Urbaltischel1 einen Präsensstamlll leja- (WOZll ehl
Präteritalstarnm lejä- als Un1bildung des Imperfekts aufkommen konnte)
neben leja- (v-vozu ein Präteritalstamm lija- gehören konnte, vgl. lit. Prs.
'vej'u : Prt. vijaü) gegeben hat. Einen Präteritalstarnm lijä- gibt es ja
noch jetzt im Lettisch-Litauischen (zu lett. Ut, lit. Zyti ~regnen'), aber
seine Bedeutung ist intransitiv, und so wäre es begreiflich, daß in tran
sitiver Bedeutung der Präteritalstamm lejä- beibehalten vlurde, auell als
sein Präsensstamlll lejct- verloren gegangen war. Nach Prs. lejcl- : Prt..
leja- konnte dann z. B. auch ein Prt. sleja- (statt slijä-) zum Prs. sle}a
gebildet werden usvv. Denkbar wäre auch, daß Z. B. zum Inf.. *skreitei
claufen' nach dem Nluster von Inf. *eit~i (gehen' : Prt. eja- (dessen 13-

wallrscheinlich HIt ist), das noch in lit. ejaü vorliegt, ein Prt. skre}ä
gebildet wurde. Oder, wenn die Präterita vom Typus mävtt (zu ma21t
~brüllen') älter "Vvaren als die Präterita vom Typus rejttt (zu riet ebellen'),
so konnte nach den1 Muster z. B. von mav- im Präteritu111 : Inf. *1näy-
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tei weiterhin z. B. neben dem Inf. *reitei ein rej- im Präteritum ent·
stehen. Oder gar z. B. Prt. reju : Prs. reju u. a. etwa z. B. nach dem
Muster von Prt. cel'u : Prs. cer1.(, u. a.? Ei~e sichere Entscheidung
zwischen den verschiedenen Möglichkeiten läßt sich nicht treffen.

b) Den präsentischen o-Stämmen mit n-Infix entsprachen präteri
tale a-Stärnme mit demselbell - gewöhnlich tiefstllfigen - Wurzel
vokal, den das entsprechende Präsens aufwies. Hier könnte also 
wenigstens in einigen Fällen - aoristische Wurzelform vorliegen. Der
Präteritalstamm brida- (vielleicht mit aoristischem brid-) gebört nicht
zun1 Präsensstamm brenda- § 611 cl, sondern zum älteren Präsensstamm
breda-, der noch in lit. bredu vorliegt. Über lett. Prt tilca-) gidä- : Prs.
tlekft-) gieda- s. § 611 d. - Was die präsentischen no-Stämme betrifft,
so werdel1 gewöhnlich dazu 801011e Präterita gebildet, wie sie den je
weiligen präsentischen Nebenformen entsprecheIl, z. B. Prt. skrejä- Zl1ID

Prs. sk'rientt- wie zum Prs. skreja-, Prt.· SUVä zum Prs. iüna- wie zum
Prs. s/ltva-~ Prt. guvli- zum Prs. guna- wie zum Prs. güsta-, Prt. lida
zum Prs. liena- wie zum Prs. lieda-, Prt. rave- zum Prs. rauna- wie ZUlU

Prs. rftuja- usw. Eine Ausnahme bilden die drei oder vier Verba VOln

Typus Prt. (tVä- (neben ave-): Prs. aunu- (neben auja-) §§ 612 d und 626 b~

wo man in beiden Tenlpora elen gleichen vVurzelvokalismlls findet, wie
auch im Prt. *'YJ1dtVä- (mit -'u'v- aus -ü-) : Prs. *muna- § 612 c. In m~tva.-,

wofern diese Form in ihrer Bildung nicht durcl~ s~/;Vä- u. a. beeinflu13t
ist, könnte die Wurzelform aoristisch sein. Nach dem Aluster von
'Jnuvä- : 11l,üna- u. a. vielleicht dann auch avä- : a~tna .. u. a., wenn das av

11ier nicht etwa aus dem Perfekt stammt; oder aus dem Imperfekturn
zu einen) Prs. (urbalt.) ava- < uride. C'lJo- (cf. § 626 b)?

c) Den präsentischen sto-Stämmen entsprechen präteritale ä-Stän1
rne lnit demselben - ll1eist tiefstufigen - Wurzelvokalismus, den die
zugehörigen Präsentia allfweisen, vgl. Wiedemann, Prät. 101. Unter
diesen Präterita könnten also allch einige im Auslaut umgebildete
Aoriste vorliegen.

Über dzisa-: dziesta- u. a. s. § 620.
d) 'Vas die Präterita zu präsentischen io-Stämmen betrifft, so

scheinen die ältestell Formen der z. B. durch lette Prt. cele- (Prs. cel'a-,
Inf. celt), dzere- (Prs. dzera-, Inf. dzert) , vere- (Prs. veta-, Inf. vert), pe1re
(Prs. pera-, Iuf. peiJ"t), vemi- (Prs. vemja-, Inf. veiizt), lit. treme- (Prs. tre
mia-, Inf. trernti) u. a. § 625 a vertretenen Klasse ihr e in der W urzel
silbe aus dem Perfektum zu haben, vgl. Brugmann, Grdr. 112, 3, 433 ff.,
442 und 493, van Wijk, IF. XXXI'.!, 367 ff. und v. d. Osten-Sacken, XL,
145ff. Die Intonation des wllrzelhaften e im Präteritum hat sich nach der

Endzc lin, Lettische Grammatik. 4:3
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des zugehörigen Infinitivs gerichtet, was einer weiteren Erklärung gar nicht,
bedarf, da in einem baltischen Paradigma gewöhnlich eine Intonation in
allen zugehörigen Formen erscheint. Nachdem Muster der eben genannten
Verba sind im Baltischen weiterhin auch andere Präterita mit langem
\Vurzelvokal zu präsentischen lo-Stämmen mit kurzem Wurzelvokal ge
bildet worden. So ohne Zweifel der z. B. durch lette sk'ire- (Prs. sk'i
ra-, Inf. sk/iit), sk'il'e- (Prs. sk'il'a-, Inf. sk'ilt), vile- {Prs. vil'a-, Inf. vilt}
u. a. § 623 a und bure- (Prs. bufa-, Inf. burt), kfile- (Prs. kul'a", Inf. kult),
stume- (Prs. stumja-, Inf. stumt) u. a. § 624 c vertretene Typus, vgl. Ost
hoff, Perf. 89 ff., Wiedemann, P~"ät. 105 und 122 f. und van vVijk, IF.
XXXIV, 372. Ausnahmen: lette dia!. -vilu oben S.591 1 (gehört viel
leicht zu einem Prs. *v~lu, woraus das tatsächlich noch vorliegende
vel'u § 623 a umgebildet sein kann), iru oben S. 590 1 (nicht genügend
beglaubigt'; zu izsirusi § 623 a ist das Präsens unbekannt), dia!. jurnu
§ 624 c (die Kürze des -1/;- ist wohl schwerlicll durch den Zirkumflex
von jumt bedingt, vgl. Präterita wie pere- u. a.; dies VerQum ist seiner
Bedeutung wegen nur selten im Gebrauch, weshalb die Präteritalfornlen
dazu nicht im Gedächtnis bleiben, sondern nötigenfalls stets neuge
bildet werden, wobei um so eher Schwankungen vorkommen können,
da fürs Prs. jurnju nach § 84 in vielen Mundarten jumtt gesprochen,
wird und die Musterformen für die Neubildung verschieden sein können);,
über lette gulu und lit. guliau s. Wiedemann, Prät. 123 und· van Wijk"
IF. XXXIV, 381.

Betreffs der lettischen Dialektformen mine-, dZ"ine- u. a. KZ. XLIII,
12 und oben § 609 b sind die Erwägungen Osthoffs, Perf~ 92 und
\V'iedemanns, Prät. 125 zu kombinieren (indem Wiedemanns Polemik
gegen Osthoff wegzufallen hat); s. auch § 614 b b über lette dial. pazinu..

e) Sekundär ist die präteritale Länge auch in lette lece- u. a ..
§ 625 b gegenüber präsentischer Kürze in l~ca- u. s.; vgl. die Zirkum
ftektierung dieses präteritalen -e- und van Wijk, IF. XXXIV, 375 ff&
Wegen der sonstigen Übereinstimmung im Wurzelvokalismus zwischen
dem Infinitiv und Präteritum ist hier die zirkumflektierte Länge aus
dem. Präteritum auch in den Infinitivstamm verpflanzt worden. Als die·
präteritale Länge in diesen Verba analogisch aufkam, mußte sich die'
Intonation dieser neuen Länge natürlich nach der Intonation der'
Musterformen richten, da Wurzeln vom Typus lek- selbst «intonations
los» waren. Die Wurzeln der l\{usterformen sind also hier zirkum
flektiert gewesen. Da die zirkumflektierten Präterita vom Typus Jett..
svere- (zum Prs. svefa-) oder lit. reme- (zum ?rs. remia-) weniger zahl
reich sind als die ihnen entsprechenden akutierten Präterita vom Ty-
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pus lit. ,kifle-J müssen als Musterformen für lette lece- u. a. außer sv~re"

u. 3. auch noch Präterita wie lette sle}u (= lit. sle}au; Prs. sleju = lit.
slej1~) u. a. in Betracht kommen. Besonders nahe berühren sich die
Bedelltungen von lf3cU § 625 bund skreju, § 604; daher also vielleicht
Prt. lit. lekiau, lette Zecu zum Prs. lit. lekiu, lette l~cu nach dem Muster
von Prt. lit. *skrejau (vgl. slejau; lit. skriejafi mit ..ie- nach dem Inf.
skrieti, und darnach weiterhin auch Prs. skrieju statt und neben skreju)~

lette sltreju : Prs. lit. skreju, lette skreju. - Mundartlich ist die Länge
aus dem Präteritum und Infinitiv weiterhill auch aufs Präsens über
tragen worden, S. § 625 b; und auch in einigen Verben, die jetzt in
allen Formen zirkumflektiertes -e- haben, könnte die Präsensform ehe
mals' kurzes e gehabt haben, so z. B. lette br~cu, lit. 1~ekiit U. R. § 625 f.
- Nach dem Muster von Prs. lf3cu: Prt. lecu: Inf. Zekt scheinen ehedem
im Litauisch-Lettischen alle Verba, die einen Präsensstamm auf -io mit
wurzelhaftem e vor einem Geräuschlaut hatten, flektiert zu sein; wo
das jetzt nicht der Fall ist, wie z. B. in lette sf3dzu (neben älterem sfgU):
sedzu : segt, scheint der präsentische ja-Stamm einen älteren o-Stamm
zu vertreten, der lnejst daneben noch belegt ist (s. § 625 c), vgL van
Wjjk, IF. XXXIV, 379 f. Und weiterhin darnach mit außerpräsentiscber
(zirkumflektierter 1) Länge auch die Verba mit einem Präsensstamm auf
-jo, die in der Wurzel irgendeinen anderen kurzen Vokal vor einen1
Geräuschlaut enthielten, wie lit. pZl"ciu (lett. pusu, kann für älteres *pusu
eingetreten sein) : püciail, pusti (vgl. auch das unter tupju § 624 a Be
merkte), oder vagi'u: vogiau, vogti. Etwaige Ausnahlnen können mit
van Wijk 1. C. 380 durch die Annahme erklärt v/erden, daß der prä
sentische lo-Stamm einen älteren o-Stamm vertritt, der zuweilen da
neben noc11 belegbar ist, so lette kasu § 627 c (neben leasu, = lit. kas~{,),

und lit. iagiau gehört zum Prs. zagu (bei Jusk. unter iiagti). .
f) Präteritales ä gegenüber präsentischem (balt.) a findet ma.n in

lette Prt. kli'/Oe,- (lit. k6re-) : Prs. kafa- (Inf. kart Chängen') und aizka.re-:
aizkafa- (Inf. aizkaft canrühren'). Unsicher ist die Annahme van Wijks,
IF. XXXIV, 372, daß die präteritale Länge bier perfektischen Ursprungs
sei. Wenn Zupitza, Germ. Gutt. .113 mit der Zusammenstellung VOll

lit. ka'riu Chänge' mit aisl. hiarre CTürangel' recht hat, so geht balte a·
in diesem Verbum auf uride. 0 zurück, und in diesem Fall hätte man
als Länge dazu uo und nicht ä (> lit.. 0) zu erwarten; man müßte
dann annehmen, daß der Ablaut a (aus 0) : uo hier etwa nach dem
Muster des Ablauts e : e (in lette Prs. dzefa- : Prt. dzere- u. 8.) zu einem
Ablaut a : ä (> lit. 0) umgebildet ist. Ebensogut kann man aber auch
mit Wiedemann, Prät. 123 annehmen, daß die Länge in kiire- über-

~~*
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haupt erst unter dem Einfluß von dzere- u. a. aufgekoffilnen ist. Auf
fallend ist, daß die übrigen Verba vom 'rypus kafu die Länge im Prä
terjtum entweder garnicht oder nur dialektisch aufweisen: lette biire- 1)
neben dial. barä" und litt bare- oder baro- zum Prs. lette bafa-, litt ba
'ria- (oder bara-); litt dial. (nach Buga bei Jaunis, Perev. gramm. 175 1

)

ore- neben are- und lette arä- 1) zum Prs. litt aria-, lette afa-; 1ett. kalä- 1)

(und litt kalo- neben kale-) zum Prs. kal'a- (lit. kala-); lette malä- 1) (und
litt rnalo- neben male-) zum Prs. 'l1~al'a- (lit. l1~ala-); litt tare- kann als
Präteritum Zll taryti (und nicht tart1:) aufgefaßt werden. Man hat viel
leicht mit van Wijk 1. c. 382 anzunellmen, daß bier einerseits ursprüng
liche Präteritalstämme auf -ä (artt- und vielleicht barä-), andrerseits alte
Präsensstämme allf -0 (kala-, mala- und vielleicht bara-) vorliegen:

g) Schwierig zu deuten ist das Verbältnis von Prt. lette bl 'ave
(lit. bli6ve-), kave- neben kavä- {litt kove- neben kavo-), jave- neben javä
(lit. jove-) u. a. § 626 b : Prs. lette bl'a'itja-, kauda-, jauja- (neben bl'auna-,
kauna-, jauna-) u. a. Über die kurzvokalischen Präterita vom Typus
kaVä- s. oben unter b. Was die Präterita vom Typus bl'ave- oder kilve
betrifft, so hat schon Zupitza, KZ. XL, 253 bemerkt, daß einige von
ihnen - wie Z. B. lette l'ave- (lit. liove-) - in ihrer jetzigen Gestalt
«nicht ursprünglich» sein können. 2) Recht hat wohl auch vViedemann,
Prät. 102 mit der Annahme, daß das präsentische -au- hier nicllt bei
allen Verba etymologisch gleichwertig sei. Nach seiner Ansicht 1. c.
103 f. ist das präsentische -au- hier in einigen Wurzeln aus -au- ent
standen, mit dem das präteritale -äV- identisch sei; aus diesen Wurzeln
sei -äv- auch in die Präterita derjenigen Verba eingedrungen, deren
Wurzel ursprünglich ein eu, ou oder au entllalten habe. Theoretisch ist
das gewiß möglich; aber absolut sicher ist die Entstehung von -au
aus -ätt- in keinem einzigen Präsens dieser Klasse. Wenn, wie oben
§ 626 b vermutet ist, in einigen Fällen das präsentische -auja- eine Er
weiterung von urbalt. -ava- 3) (aus uride. -euo-, -auo- oder -ouo-) ist, so
kann der in den meisten Fällen vorliegende Akut des -au· in -au}a
aus dem zugehörigen Infinitiv bezogen sein und beweist also keines
wegs seine Entstehung aus -äU-" Nach van Wijk, 1F. XXXIV, 373 da-

1) Man beachte den Vokalismus der zugehörigen Infinitive ba1"t, art, kalt, tnalt.
~) Zupitza vermutet 1. c., daß z. B. liive- für älteres *leve- eingetreten sei, in

dem es sein -ä- «aus dem Präteritum anderer Verben ohne Erweichung- geholt~

habe. Falls dem so wäre, könnte man mit lette Prs. lauja-: Prt. *leve- etwa gr. Ka{w

(aus wxu.F}:.w): Aor. homo EKll[F]a vergleichen.
3) Ein solcher Präsensstamm konnte auch von langdipbthongischen Wurzeln

. gebildet sein, vgl. lette Prs. le}a- zum Inf. li~t, (lnit -ie- aus -ei-) und gr. XEW: lette
ia~1t t:gießen'.
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gegen ist die Länge in den ältesten Präterita dieser Klasse perfektischen
Ursprungs. Ursprünglich könnte dann -äv- freilich nur in den Verba
mit wurzelhaftem (uride.) au sein, während die Verba mit wurzelhaftem
tU (Ott) im Präteritum dann vielmehr ein -uov- haben müßten, f{lr das
in diesem Fall analogiscller Ersatz durch -äv- anzunehmen wäre. Denk..
bar ist aber auch, daß das präteritale -äve- neben. präsentischem (ur
balt.) -avja- 1

) als Analogiebildung etwa nach Prt. kiire- : Prs. (urbalt.)
karja- u. a. aufgekommen ist.

Allen übrigen Präsensstämmen auf -io entsprechen Präterita mit
demselben Vokalisrllus, den das Präsens hat. Wo es sich hier um Re..
flexe eines 0 oder ö handelt, kann dieser Vokal ursprünglich aus dem
Perfektum stammen (s. oben S. 603 1 und 606); sonst könnten auch
im Auslaut umgebildete Imperfektformen vorliegen, vgl. auch Wiede
mann, Prät. 101 f.

§ 683. Die Präterita zu but csein', iet cgehen' und duot
cg e ben'. a) Lett. biju cich war' wird von Osthoff, Perf. 433, Bartho
lomae, Stud. 11, 191 und Wiedemann, Prät. 141 - in den Details von
einander abweichend - auf ein uride. Prs. bh(U)liö bezogen 2), woraus
lat. fiö u. a. (vgl. dazu Sommer, Handb. d. lat. Laut- u. Formenl. 2, 544).
Möglich ist das; man könnte aber auch lette bija- als urlettische Er
weiterung eines urbalt. athematischen Stammes bij- auffassen, worauf lit.
alt biti oder bitti (bei Bezzenberger, BGLS. 206 f. und BB. XXVI, 175 2)

und dial. bit (3. P. Prt.) bei Kurschat, Gr. 2871 (das i in bitS) kann in
unbetonter Stellung allS i entstanden sein) und aksl. 1. PI. bimo und 2.
und 3. P. S. bi weisen (zu diesen Formen s. Brugmann, KVG. 502 f. und
Grdr. 112

, 3, 153); hierher auch by kas cgleichviel wer' bei Buga, Aist.
St. 56? Die 3. P. zeigt statt der vollen Form bija 4) sehr 11äufig eine
Kurzform bij > bi oder bi (schon in den ältesten Drucken; z. B. by
Und. Ps. 33, 24: U. a. neben bihe ibid. 11, 18); dies bt dürfte eher aus
bija gekürzt worden sein als unmittelbar ein urbalt. bift(t) fortsetzen.
- In der «Dispositio imperfecti» Köu. St. I, 207 statt biju auch buvu
(= lit. buvau), das nach Bielenstein, LSpr. 11, 258 hochlettisch ist und
woraus auch byvu in Raipol entstanden sein kann, vgl. KZ. XLIII, 14
und 40 f. Auch der Stamm buvä- ist mehrdeutig: entweder altererbt
(so nach Bartholor.l1ae 1. c. 11, 195 U. a.) und dann lllit altlat. fuam eich

1) Eine solche Zwischenstufe zwischen -ava- und -auja- darf man wohl voraus
setzen. - 2) Vgl. auch Johansson, IF. 111, 225 f. und Reichelt, KZ. XXXIX, 53.

3) Dafür die Schreibung bit Lit. Mitt. IV, 170f.
4) Daraus nach § 63 hochlett. beja, wofür auch bej und (so in Lubahn ge

hört) be.
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möge sein' (s. Sommer L c. 514) zu vergleichen, oder eine baltisclle
Nellbildung: zum Inf.. lit lntti, lette but, 'ivie z. B. Prt. lit siuvo-, lette
su,vä- zum Inf. lit. siuti, lett. Bat (s. vViedemann 1. c. 136), wobei dies
bUVä- Umbildung eines athematischen Stamlues bü- (vgl. ai. abhüt und
gr.. E<pÖ) sein k~önnte, - oder (s .. Osthoff 1. c. 433) zum altererbten Par
tizipstamm buvus- (rnan beachte, daß in den ältesten lettiscl1en Drucken

~ der Partizipstamm btlvus- 1) neben dem Präteritalstamrn bijä- gebraucht
wird). - Lett. dia!. buja- (nach Bielenstein 1. c. in Sackenhausen, nach
Sterste 54 um Marienburg und dem Verfasser aus Dubenalken, Sllhrs,
Popen u. a. bekannt) ist eine Kontamination von bija- und buvus- (so
nach Osthoff 1. c.), oder (nach Wiedemann 1. c. 141) von bija- und bu
vä·. Oder bttju 2) eich war' nach § 111 aus b~t[vJu?

b) Lett. giij1u Lieh ging' wird von Wiedemann, Prät. 141 f. und Pers
SOD, Beitr. 572 f. auf ein Prs. *geiju bezogen, wobei Wiedernann das -j
im Hinblick auf lett. gaita LGang', das er 3) mit gr.. cpolTo~ cHerum..
schweifen' verbindet, zur Wurzel zieht. Daß aber gr. cp- hier auf einen
g-Laut zurücl{gellt, ist ganz unge,viß, und die Bedeutung des griechisch.eu

-V\Torts stimlnt nicllt ganz zum Lettischen, vgL Fay~ AJPh. XXXII, 419 f.
Neben lette gaita aber (man beachte die Intonation 1) findet man gätis
(N. PI.) LFluglächer an1_ Bienenstocke' llUd gatnieks Lein Heruu1treiber\
die auf eine Wurzelform ga- weisen, wozu auch lit. dial. (aus Kupiski)
g6ii Cgehen:F bei Buga, RI1'\7". J..JX\TI, 221. Ulld gaita, das n1un 4) öfters
auch zu lat.. baetere ~gehn~ (dies - ohne z1Ningende Gründe - als Ent
lehnung aus dem Oskisch-Urnbrischen auffassend) gestellt hat, ist v/ohl
eber eine späte Kontamination von den SynonYlua ~':gäta (wozu gatnieks)
und *aita (vgl. lit. aitas LHerumtreiber' bei Buga, I{Sn. 77 und eitininkas
cGänger' bei Schleicher, Handb. II, 268 und im Wörterbuc11 des r~1iezinis

lette aide·nieks (Paßgänger' neben eiclenieks und lit. eidininkas dass., sowie
gr. ßPOVT~, K01Tll, lett. nasta u. a. bei Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 415 f.). Die
arischen Formen aber mit -gay- bei Liden, IF. XIX, 330f. können suf
fixales -y- baben (so -gaya- CSchritt~ nach Reichelt~ KZ. XXXIX, 40),
oder es sind leicht begreifliche Neubildungen (so gewisse Perfektformen)
nach dem Muster der Formen zu Wurzeln vom Typus ai. gä(y)" Csjngen'.
Da ein präsentischer la-Stamm zur in Jett. gaju vorliegenden Wurzel

1) s. § 733.
2) Ein lit. *bujau erschließt Büga, Svietimo darbas 1921, I, S. 87 aus lit. buitisJ

buildas, buisa, buik Cbuk'), doch s. auch Izv. XXII, 1, 105.
S) 1rn Anschluß an Fick, BE. 11, 187, XVIII, 142 und Wrtb.1 4, 397 und 417..
4) So - zweifelnd - Bezzenberger, BB. XVI, 238 und Walde, Lat. etym..

Wrtb. 2 81 (mit Literaturangaben).
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außerbalb des Baltischen nirgends belegbar ist, so dürfte der lettische
Präteritalstamm gäjä- 1) eber Umbildung des athematischen Aoriststam
mes sein, der in ai. dgat und gr. Eßll vorliegt., zu denen lette gaju schon
Mablow, AEO. 139, \Valde, Lat. etym. Wrtb.2 816, Prellwitz, Etym.
Wrtb. 2 71 und 493, Boisacq, Dict. et. 112 und Hübschmann, Das in
doge Vokalsystem 94 gestellt haben. Lett. dia!. 3. P. gä (in Nieder
Bartau, Kruhten, Wolmarshof, Lisohn u. a. gehört) > ostlett. guo (in
Kaunata, vVarkland u. a.) ist aber schwerlich die alte athematische
FOrlTI, sondern wobl eine Kürzung 2) von gaj(~ resp. ostlett. guoja, vgl.
§ 686 a; ähnlich zu beurteilen ist aucll ostlett. 1. PI. gt~on~ in Raipol
Uo a., vgl. § 686 a. Ostlett. diaL 1. S. guovu 2 BW. 619, 4: (S. 845) wohl
mit (nach § 111) eingeschaltetem -v- aus *guou, das Zllf 3. Po guo hin
zugebildet zu sein scheint.

c) Lett. dev'u (Stamm deve-) cich gab' = lit. dia!. deviau bei Bezzen
berger, BE. IX, 288 und 336, Lit. Forsch. 17, LLD. I, 6, 24 und Lit.
Mitt. 11, 36; Doritsch, Lit. Mitt. VI, S. CIII; Lehr. 322,33; Gaigalat,
Lit. Mitt. V, 16 f.; Ni~mi, Nr. 351 oder devatll bei Jacoby, Lit. Mitt. I,
64; gegenüber lit. daviaii. Das -e- in deve- ist nach Jaunis, Ross. uj.
54 und Büga, Aist. St. 64 1 und 68 (s. auch Slblt. Et. 86 f.) wohl aus
dem zugehörigen .Partizip (lett. devis, lit. dial. dev~s) herübergenommen,
wo dev- nach § 106 baus dedv- entstanden seill kann, vgl. ai. dadvtls
(Part. Akt. Perf.); während -a- in lit. dav~s wohl aus dem Präteritum.
daviau starumt (auf einen Stamm dave- weist auch lette Gen. S. dawibes
CFreigebigkeit' LLD. Ir, 28, 24), dessen dav- anscheinend auf uride. doy

zurückgeht; vgl. gr. dial. Inf. Aor. (kypr.) bOJEVUl, sowie Reicbelt, KZ.
XXXIX, 43; Sommer~ Handb. d. lat. Laut- 11. Formenl. 2 539 f. (mit Lite
raturangaben) ; Brugmann, Grundl". Ir 2, 1, 573; Brugmann - Thumb,
Griech. Gramm. 4 323 und 403; Walde, Lat. etym. Wrtb. 2 246 (mit Lite
raturangaben) u. a.

§ 684. Tahmische Formen mit -d- statt -z- im \Vurzel
aus I a TI t. In den tahmischen Mundarten von Dondangen, Wensau
u. a. (s. Z. B. BW. 9621, 10289 var., 34 605, 2, 1221 und 2483, 1 [Se 917])
enden die Verba, deren 3. P. Prs. auf -i mit i aus uride. g(hJi endet,
im Prt. auf -d (statt auf -z) nach dem Muster derjenigen Verba, deren
i in der 3. P. Pra. aus uride. a(hJi entstanden ist; also z. B. Prt. ba-

1) Bezzenberger zitiert GGA. v. J. 1885, S. 937, auch aus einer preußisch
litauischen Daina eine 3. P. nu-g&'je und siebt ~arin eine Entlehnung aus dem Let
tischen.

~ ,rgl. infl. 3. P. l~ ~l'egnete' in Raipol, nuskrf} clief weg' in Andrepno, slcrä
t:lief' BW. 30703, 12 var.
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drei zu Prs. baz, Inf. beizt estopfen' u. a. wie z. B. Prt gt'ttcl[e] Z1.1 Prsc
,fjfru,z, Inf. grust Cstoßen' u. a., s. Mühlenbach, BE. XXIX, 71 f. Im An
schluß ans Prt. loud[e] - mit d statt z -- (zum Prs. l01~i, Inf louzt
cbrechen') ist auch. im intransitiven Prt. l1~d[aJ l:brach' (znn1 Prs. ll't8t)
das alte z durch dersetzt, s. Mü11lenbach 1. c. 79.

§ 685. Die Präterita zu Verben mit eiIlem welligstens
z w eis i I bi ge n I 1} f i 11 i t i v auf - ttt 0 t , - at , -etoder·zt. Im
sebriftlettischen Gebiet enthält der Präteritalstamm zu diesen \7erben
den Infinitivstamm + -ja-. Also nicht nur z. B. Prt. lU;(jifiJii- (== lit.
landiiojo-), sargaja-, dziedajii- (=== lit. giedojo-), aiikleja- (== lit. auklejo-),
tice}a- (== lit. tik~io-), teceja- (== lit. tekiJ}o-), 'r{i11~ija- (== lit. 1~6rnyjo-) zum
Prs. ltttozaja-y sarga-, dziedi- oder dR)l~eda-, atikleja-, tici-, t~ka-, l}·a1n~ja-,

Inf. luozat, sarg(~t, dzieddt, aaklet, ticei, teeet, 1j"(f,1nit, sondern auch z. Bo
Prt. 1nyluojä~ (gegenüber lit 'lnelavo-) und sctczja- (gegenüber lit. sake-)
ZUDJ Prs. 1nyltuJ}a- und sakä~, Inf. rnfl14Jot lInd sacit. .Lt\.ls Musterfoflnen
bei der Entstehung der Präterita vom Typus luijia.iä~ und auklejä- konnten
.Präterita wie refja- (zum Prs. raja-, Inf. 1~at)') seja- (zum Prs. seja-, Info
set) TI .. a. dienen, worauf weiterhin in leicht begreiflicher 'Aleise auch
Präterita wie ramfja-, sarga.ja-, dZ'iediijtl-, ticeJa- 1), teceJti- und schließlich
auch 1nfluoja-, sacija- u. R. aufkoll1men konnten; vgl. Ul'janov, ÜSI10VY'

185; Chadwick, IF. XI, 146 und 148 und Horak, LF. XXIX, 234~

Möglich (s. Baudis, IF. XXIII, 141 ff. und 147 ff.), aber durchaus nicht
not~Tendig ist historiscber Zusammenhang dieser durc]l -jä~ erweitertell
Präteritalstämme m.it außerbaltisc11en Stämmen ,vie z. B. lat. v'idea- irrl
Konj. Prs. videa'n~ 11. a., denn diese Neubildunge11 waren so naheliegend,
daß sie ohne jeden Zusammenhang in yerschiedenen Sprachgebieten
aufkommen konnten.

Der Typus lett. sac"ija- ist vvahrscheinHch jünger als lit. sakr';-, da
zwar lett. sacijä- als Ersatz für *sace- nach deIn Typus 1"amv;jä-, kalloo
aber lit sake- für ein *sakyjo- entstehen konnte. Was den v,ermutlich
älteren Typus lit. sake- betrifft, so sahen Pedersen2), 'lergl. Gramm. d..
kelt. Spr. 11, 354 und Ul'janov, Üsnovy 217 darin einen ebensolchen
e..Stamm, wie es z. B. lit. verte- (zum Prs. vercia~, Inf. versti) ist. Bei
djeser Auffassung aber bleibt der Gegensatz zwischen den präteritalen
«G-erundia» veitus und säkius (s" Kllrscbat, Gr.. §§ 1081-1082) u..nklarcv

1) Dies wohl für ein älteres tilce-.
2) Anders verhält sich dazu Pedersen jetzt in Prace Iing\\ristyczne ofiarowane

J. Baudouinowi de Courtenay, S. 66 f., indem ET außer dem Gegensatz zwischen ~iertU8

und sökius auch auf den Gegensatz in der Betonung zwischen ~8verte und i.~8iike

hinweist.
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Man hat also eher Init "Viedemann, Prät. 197 f .. anzunehmen, daß z. B.
1. S. Prt. sakia.fl auf *sak1jau (nach § 34) zurückgeht. Dies *salajau
zum Inf. sakyti wie z. B. vijau zum Inf. VfJti 1) (und äl1nlich nach V1jUS:
'lY!Jti u. a. auch :''<sakijtts> sakius : sakyti; mit lit. sakius u. a. vgl. aksL
Part. Prät. .f\.kt. xval''b mit ·l'tJ aus -lius zum Inf. xvaliti, wo freilich -itt
unmittelbar aus -i-u- entstanden zu sein scheint). !)a dies saki,att aus
*sakijau ganz wie sekl:au (mjt -kiau aus -keu) zu sekti u. a. aussah und
-iai (in der 2. P. S.) in der Aussprache mit -ei zusammengefallen war,
so konnte weiterhin nebell sakia11 und sakei (aus *sakiai) eine 3. P. sake
(statt *sakio) usw. nach delil Vorbild von' sekiaü : sekei : slIce tlSW.
entstehen.

Älter ist wohl auch lit. melavo- als lett. rn~luojti-, s" §§ 643-645;
mit lit. ubagavo- (Zll ubagauti) vgl. einerseits lit. savo- (zu sauti) und an
drerseits ksl. Inf. milova..,ti (zllm Prs. milujg). - Ein Teil- der lettischen
Mundarten kennt noch jetzt Präteritalstämme auf -aVä- (statt -1ItO}ä-), und
zwar bildet man solche Stälume auf -aVä- in einem Teil der Mundarten,
die statt der Präsensstämme auf -uoja- jetzt nur 801c11e auf -aja~ kennen
(s. § 645), allch zu alten Präsensstämmen auf -aja... Und z"rar kennt
man Präterita vom Typus mfJla·vu (zu mfJluot clügen') nicht nur in den
südwestkurländiscben Mundarten von Rutzau 2), Nieder- und Ober-Bar-
tau, Gramsden, Kruhten und Kalleten, wo es sich um litauischen Ein.,·
fluß handeln könnte, sondern auch im größten Teil der ostlettischen
Mundarten, nicht nur in Gr...Buschhof, Dubena, Lassen, Sauken, Illuxt
u. a. (in Ost-Kurland), sondern auch in den meisten intläntischell Mund
arten (hier meist lnit -ov- aus -ave), so z. B. in Marienhausen, Baltinoy,
Bukmuiza, Dagda, Andrepno, Jozefovo, Kraslaw, Liksna, Preili, VlIOf

kova tl. a. Belege und zwar solche mit -av- findet lllaJ} bei Bezzen-,
berger, Spr. d. pr. L. 126 und 128 und (hier auch mit -ov-) Lett. Di.
St. 69, B\V. 343 var., 350 var., 1871, 1, 1875, 2401, 3351 2,1, 3772,_
3989, 4145,2 var., 4301 var., 4931 var., 6560, 6766,2, 27925,1, 28033,3,
28262,3, 28296, 28885, 28902, 7, JlgRKr. II, 133 und 134, Sk. Da.
265 und Magw XIV, 2, S. 162 und 173; solche mit -ov- B'V. 35065,
Mag. XIV, 2, S. 162,164,169,174,175,176,177 und 189, Sk. Do.
264. Zb. XVIII, 308 und 333, in Kossowskis Grammatik 17 und 19
und Lehr. 146, 37 (aus Evang. 1753). Daneben auch ostlett. -1ItOV- (aus

1) So vielleicht ursprünglich auch *1·6m~jau (vgl. § 650) statt r6myja1-' zum Inf.
romyti; der jetzige Typus Prs. r6myju, Prt. 1·omyjau, Inf. rom,yti nach dem Muster
von aukleju, aukl~ja'U, auldeti u. a. und landiioju, ldndlioja11J, landlioti u. a.

2) Hier z. B. 3. P. t'izlnäja (zum Inf. v'izindt) neben ligava (zum Inf. ligv"ot)
RKr. XVI, 94.
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-av-) bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 70 und BW. (geschrieben: -ov-)
6571, 6817,1, 28902,8) 9, 29167, S "llDd 29664, 1, - eine Kontamination
von -av.. und -äj- > -uoj-. Zu bemerken ist noch, daß in Kraslaw
u. a .. -av- promiscue neben -ov- erscheint, vgl. dazu § 45.

Das Präterituln zu dabut s. § 670.
§ 686. Dialektformen zu den wenigstens dreisilbigen

Präterita auf -ej11J, -aju, _·ttoju, und -iju. a) Mundartlich gibt es
Formen der 3. P. Prt. auf -e, -ä statt -eja., -aja, z. B. tece 2 clief' in Nieder
Bartau,. Bebben u. a., gribe cwollte' in Drostenhof (s. RKr. XVI, 271);
s. dazu §§ 67, 100 bund c und FBR. I, 11 f. (aus Lisohn) mit weiteren
Belegen. Dazu weiterhin auch Formen wie die 1. P. PI. grib'~m <:wir
wollten' in Kaunata, Ludsen, Raipol u. a., n~at1Jtom cwir logen' in Ludsen,
Birsell u. a. Vgl. damit litauische Dialektfornlen der 3. P. Prt. wie
no/re, prade (nebel1 dejo, in Liedern auch de), pasikav6j, atj6i (neben jojo),
misly, vaziau u. a. bei Lesk.-Brugn1. 292, turei, narei u. a. bei Gaigalat,
Lit. Mitt. V, 28. Ul'janovs Annahlue, Znac. I, 86 f., daß es sich hier
um alte athematische Aoriste handle, könnte höchstens betreffs ein
silbiger Formen wie lit. de u. a. (und lette ga und bif; § 683 a und b?)
richtig sein. Bezzenberg'er dagegen sieht KZ. XLI, 103 ff. in lit. narei
11. a. alte Imperfektformerl (was an und für sicl~ auell für lette tece 2,

gribe u. a. zutreffen könnte), die er mit pr. signai Csegnete', postäi cward',
poglabü (herzte', bei cwar' u. a. vergleicht. Fürs Litauisclle mag Bezzeh
bergers Annablue richtig seill; für die lettischen ~H'orn1en dagegen kommen
auch §§ 67 und 100 bund c in Betracht.

b) In infläntischen Mundarten, ,va im Präsens die iio-Stämme mit
den ejo-Stämmen zus'ammengefallen sind, werden darnach auell die zu·
,gehörigen Präterita gleich gebildet, s. § 652 d. Da aber die Präterita
und Infinitive Zll den präsentischen Iio- und ä-Stämmen den gleichen
....tluslaut hatten, so werden dort mundartlich aucll die Präterita zu
Präsensstämmen auf -ä nach dem Muster der Präterita zu den prä
sentischen ejo-Stämmell gebildet; z. B. 3. P. Prt. 1J

1 akst9 cschrieb' BW.
201 (8. 797; daneben ibidem das Partizip -'raksteita nach der alten Weise 1).,
(lauz~ Cschlug heftig' in Liksna, Kaunata, vVelonen, Rositten, Ludsen
u. a., skat:t'~a <:zählte' in Jozefovo, 1. PI. sac!!rn (wir sagten' (wie grib'fm)
in Kaunata, Ludsen u. a. (dies sa6~1n entspricht also wohl nur schein
bar dem lit. sakeme), acl'iem cwir strickten' (wie t' eirien~ cwir reinigten'
und gribiem cwir vvollten') in Birsen.

c) Eine deIll einiger,maßen ahnliehe Uniformierung findet man
auch im Tahmischen und ill den darall grenzenden Mundarten. So
bildet man nach Lautel1bach~ BB. XVII, 280 im Dialekt «der mittleren



15. Formen d.es Verbum finitum und infinitum. 683

Abau» Präterita wie mazgeju 2 und praseju (statt mazgaju und prasiju);
mazgeju zum Prs. mazgeju ibid. 279 (rein lautlicll aus rnazgaju, wie
labeja ibid. 278 aus labaja cdie gute') nach Prt. mekleju 2 : Prs. nzekleju
eich suclle' (aus 'lnekleju; vgl. ostlett. Pra. aukl'e}u : Prt. aukl'ieju in
Kaunata § 562d); dagegen praseju 2 zunl Prs. prasu etwa nach staveju 2

zum Prs. stiivu 11. R. (die alten i- und a-Stämme werden dort jetzt wie
o-Stämme konjugiert). Und in SeIgerben, a. Etn. IV, 56 ff., 3. P. Prt.
g~tode} (rein lautlich aus guodäja, vgl. die Reflexivforrn guodejas < guo
dajas; dies letztere noch bei der alten Generation üblich), slavej (aus
slaveja) und auch tftrej, ba~·dej (zu beurteilen wie praseju an «der mitt
leren Abau») für schriftlett. tiril}a, baidr}a (vgl. dazu die Infinitive
§ 716 b). Ähnlich 3. P. Prt. mazge, prase in Felixberg (hier neben mf3luo
Clog' und Infinitiven wie kUIf~ent, p-rast 1), dabuot), Walgalen (hier auch
Formen wie prase-m cwir fragten' und runem 2) cwir sprachen'; Inf. mazgat,
prasit) u. a.; mazg9 (-9 rein lautlich aus -äja, vgl. gen Gen. S. 'irulct9
§ 236), pras9, säly Csalzte' (wie stav9 Cstand'), und auch m~lf}3) Clog' in Don
dangen, Rothof, Schlehk, Wensau, Suhrs, Rasau, Angermünde, Pussen,
Neuwacken, Waldegahlen, Nurmhusen u. a., resp. IJnazge, p,"ase, säle,

stäve in Kargadden, Erwahlen~ Wandsen, Nogallen, Laidsen, Postenden,
Lipsthusen, Wirben u. a.

§ 687. Zum Auslaut der 1. und 2. P. PI. In Lemburg,
Hinzenberg, Neu-Schwaneburg, Hopfenhof, Oppekaln, Alswig, Lassen
u. a. (s. KZ. XLIII, 1 und 5), wo im Dat. und Instr. PI. der ä-Stämme
die Länge vor -rtt bewahrt ist, endet die 1. PI. Prt. auf -am (z. B. lika'in
(wir legten', vedam cwir führten') und die 2. PI. Prt. auf -at (z. B. likat,
vedat) oder (in Ekau, Baldohn, Sunzel, bei Stender u. a., s. 1. c. 5) auf
-iet (z. B. likiet, vediet) offenbar - unter dem Einfluß der entsprechen
den Präsensformen, s. 1. c. 1; man beachte auch, dal1 in diesen Mund
arten' auch die präsentischen ä-Stämme durch o-Stämme ersetzt sind.
In Salisburg, Setzen, Dubenalken u. a. (s. 1. c. 2 und 5), wo Inan gleich
falls Formen wie likam, likat u. a. findet, endet jetzt auch der Dat. und
Instr. PI. der li-Stämme auf -am·, so daß hier -äm auch phonetisch zu
·am gekürzt ,und -at unter dem Einfluß von -am durch -at ersetzt sein
kann. In Lettihn, Roseneck, Marienburg u. a., wo der Dat. und Instr.
PI. der a·Stämme die Länge vor -rn bewahrt, endet im Präterituln die

1) Für prasU.
2) Für runäjäm.
3) Für m~luoja; zur Erklärung kommt in Betr2..cht der Inf. rUflt aus m9luot,

wie mäzgt aus mazgat und sält aus säUt (in Dondangen u. a.), oder m~l9t wie rJ~azgyt

in NUl'mhusen; vgl. § 716 b.
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2. PI. auf -et (z. B. liket), ganz wie im Präsens (s. § 671) und Futurum
(s. § 674), und die 1. PI. auf -am oder (in Treppenhof und Aahof) auf
-em (z. B. likem), ganz wie im Futurum (s. § 674); dies likeIJn kann einer
seits unter dem Einfluß von vedem 1) < vedem, andrerseits unter dem
Einfluß von liket entstanden sein. In den infläntischen Mundarten von
Vuorkova, Preili, Kaunata, Welonen, Raipol, Dagda, Kraslaw u. a.
endet die 1. PI. Prt. der R-Stämme auf -om; die 2. PI. Prt. derselben
Stämme - auf -ot in Preili, Warkland, WeIonen, Raipol, Kraslaw u. a.,
s. dazu 1. c. 5 f. Dieselben Stämme enden - unter dem Einfluß der
Präsensformen - auf -am in der 1. PI. und ·at in der 2. PI. in Lu
dsen, Kuorsova, Birsen, Baltinov, Marienhausen u. a. - Nach dem -om,
-ot der ä-Stämme auch z. B. ved'om cwir führten', ved'ot <:ihr führtet" in
Dagda. Sonst erscheint im. Infläntischen das e im Stammesauslaut der
e-Stämme in der 1. und 2. PI. als ein kurzer Vokal, dessen Aussprache
zwischen ~, ä und hellem a schwankt; und hinter dem das -t in der
2. PI. mundartlich erweicht ist, vgl. 1. c. 6.

In Dohlen u. a. 1. PI. Prt. satikäm neben reflexivem sat'ika~nies,

s. 1. c. 3 f., oder (in Holmhof u. a.) c~l~m neben reflexivem ql~m~s; ähn
lich in der 2. PI. Prt. -ät neben reflexi-v.-em -aties in Druweenen.

Vgl. auch noch 1. c. 4 f. über mundartliche - ganz vereinzelte 
Formen der 1. PI. Prt. auf -im oder -um.

§ 688. Periphrastische Präteritalformen. Ein peri
phrastisches Perfektum bildet man, indem man das Präsens von but
(sein' mit dem Part. Prt. Akt. verbindet; ein periphrastisches Plusquam
perfektum -, indem man das Präteritum von but zu demselben Par
tizip fügt. Beispiele s. §§ 757-758.

e) Modi.

§ 689. An Modi gibt es jetzt im Lettischen außer dem Indikativ,
dessen Tempusformen schon oben geschildert sind und von dem der
Debitiv nur eine,Abart ist, noch einen Imperativ und einen Konditional
(modus irrealis).

, «) Debitiv.

§ 690. Der eigentliche (Debitiv:., Über dessen Gebrauch unten
§ 759 nachzusehen ist, besteht aus einer Verbindung von jd- und der
3. P. Prs.; nur zu but <:sein' lautet der Debitiv statt jäir (dies in
Kl.-Gramsden gehört) meist jribut (in Wolmar, Gr.-Würzau, Behnen und
Meldsern gehört) > infl. juobY1Jt' /(in Kaunata gehört), wo -but allem

1) Dies vedem (statt vedem) nach likam, das (statt liJcäm) unter dem Einfiuß
der Präsensfol"men entstanden sein kann.
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Anschein nach die Infinitivform ist. Die Person, welclle die durchs
Verbum bezeichnete Handlung ausführen muß, steht im Dativ. Im
Futurum tritt bus twird sein', im Präteritum - bija C: war', im Kon
ditional - bUt1~ <"wäre' hinzu; im Präsens wird ir <:ist' Dur selten hin
zugefügt. Also z. B. man oder tev (ir) jabrauc eich muß (oder: du mußt)
fahreIl' , fJnan oder m~tms bus jabrauc <:ich werde (oder: wir werden)
fahren lnüssen\ 1Jinarn. oder vina'i bija jabrauc cer (oder: sie) mußte
fahren', ntan b'lttu ,jabrauc eich Irlüßte fahren' usw.; mit der Negatioll :
man 'rta'v jab-ra'uc eich muß nicht fahren' oder eiell brauclle nicht zu
fahren'" 'Jnan nebija jabrauc I:ich mußte nicht fabren'. Ein Verbalpräfix
·steht zwischen ja- und der Verbalform, z. B. rnan b'tts' jaaizb1"a~tC cich
werde wegfahren 111Üssen'.

111 alten Texten (s. § 760) - und mundartlich (in Fehgen u. a.)
noc}l jetzt - bedeutet z. B. ein man nav ja~d nicht nur eich IDllß nicht
(brauche nicht zu) essen', sondern auch ciell llabe nichts zu essen (d. h.
ich habe nichts, das ich essen könnte)'. Dagegen in FehteIn (s. Mag.
XVII, 1, 103 ff.), Saussen (8. Kaulin, BB. XIV, 123 f.), Odensee, Erlaa
und Ohselshof (unter Linden in Livland) wird in der letzteren Bedeutung
jä- durch }u- ersetzt, z. B. duo[d] viltam j~,ted cgib ihm zu essen', vinam
nav JUfd ~er hat nichts Zll essen'.

Das jä- resp. j~t- gehört offellbar zum alten Relativpronomen *108
(in ai. :!JalI" gr. ö~ u. a.); vgl. Redensarten wie man tagacl nav kuo makSä
eich habe jetzt nichts, womit ich bez3,hlen könnte' und tev laikam nebij
kuo salca cdu 11attest ,vahrscbeinlich nichts zu sagen (d. h. es kam dir
weiter nichts in den Sinn, das du sagen könntest)' in Altenwoga (Lat
wija v. J. 1912, Nr. 262), lInd lit. dia!. ner kuorn valgä LOhr. 378, 24

ces ist nichts da (d. h. kein Löffel), womit man essen könnte' oder jam
nebeb'lts kets (statt des neutralen Akk.-NoDl. *ka) iJda ibid. 369,31 (er wird
nichts mehr zn fressen haben', wo der alte Relativstamm io- durch den
jetzigen litauisch-lettischen Relativstamm ka- ersetzt ist.

Das ja- > dia!. ja-2 ist wohl der Gen.-AbI. Sing. vom Stamm io-;
derselbe Kasus - oder allenfalls der Nom.-Akk. PI. Neutr. Gen. - ist
wohl auch mundartliches jii- (von K. Müblenbacb in Barbern gehört).
Dial. ja- (in Popen, Angermünde, Rothof, Dondangen, Wirginahlen u. a.)
ist entvy~eder, als noch die Verbalwurzel akzentuiert wurde, in proklitischer
~Stellung aus jä- gekürzt, oder der alte Akk.-Nom. S. Neutr. Gen. Und
ju- ist, als es noch proklitisch vor dem Verbum gesprochen wurde, in
dieser Stellung aus dem Akk. resp. Instr. S. :trjuo gekürzt. Seitdem jä
{resp. ja- oder ju-} unlöslich mit dem Verbum verbunden ist, bat es
:den Hauptakzent, da Komposita im Lettischen jetzt gewöllnlich den
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Hauptakzent auf der ersten Silbe haben. VgL zu diesem Paragraphen
BB. XXIX, 320 f. und Izv. XIII, 4, 201 ff.; Prellwitz, BB. XXVIII, 319
und XXIX, 321 f.; Th1ühlenbach, Izv. XII, 3, 313ff. und unten §§ 759-7600

ß) Imperativ.

§ 69141 Die 2. S. Imper. ist jetzt im Lettischen stets mit der ent
sprechenden 2. Se Indik. Präs. identisch, z. B. liee clege', esi csei', ei egeh',
'Jnifstri Cstirb', rz'toc t:grabe', cel chebe', tici cglaube', radi Czeige', r~/bna

csprich'; vgl. lit. alt und dial. vedi (,voneben ved resp. ved'z) cführe' u. a.
Izv. XXII, 1, 90, i~nil) cnilllm' Jusk., sakai csage' u. a. bei Bezzen
berger, KZ. XLIV, 25 und BGLS.. 223. Die lettischen Formen ohne
-i lassen siel} alle aus älterell Formen auf -i herleiten, vgl. infl. pyut'
(in Ludsen u. a.) aus *püti und Izv. XXII, 1, 95 ff.; und daß auch lit.
~)ed wahrscheinlich a.uf ved~: zurückgeht, zeigt die Nebenform ved'i aus
:NIundarten, wo d vor i zu d'i geworden ist. 'lgl. dazu § 596 und Izv.
XXII, 1, ] 13 ff. - Eine alte athematische }.1'orn1 ist vielleicht ei,
s. § 601 b. Sehr fraglich ist~ ob man lette duod und lit. duodi (in Du
setos u. a.) > duod'i (in Tverec) (gib' direkt (n1it \'Viedemann, Handb.
112; Prusik, KZ. XXXIII, 157 u. a.) oder indirekt (s. § 601 cl) allf ein
uride. dödhi zurückführen darf, da auch diese litauisch-lettisclle Impe
rativforn1 mit der 2. S. Indik. Prs. identisch seill kann, was jedenfalls
betreffs infl. -düd'i (mit bewahrten1 -i I) Zbo XVIII, 329 gilt, vgl. auch
Izv. XXII, 1, 105 f. Nocll unsicherer 2) wäre es, lette dial. duo (in Blieden~

J..Jisohn u. a.) a.uf eill uride. dö (vgl. Brugmann, I{VG. § 730 und Zu
baty, IFA. XVI, 53) zurückzuführen, denn ei11 solches duo hat auch
die Bedeutung der 3. P. Indik.. Prs. (s. § 82 b), so daß auch duo cgib'
aus d'uod entstanden sein kann.

\v~egen der lettischen Dialel{tformen der 2. PI. auf -et (s. § 671)
hat man vielleicht fürs Urbaltische auch noch die alten Formen der
2. S. Imper. (zu o-Stämmen) auf ..e vorauszusetzen, und z. B. ein lett..
vecl f:fübre' könnte mundartlich vielleieIlt noch direkt ein urbalt. *'Vede
fortsetzen.

Im Tahmischen, wo die Form der 3. P. auch für die übrigen
Personen gilt (s. § 600), wird mundartlich auch die 2. B.. Imper. durch
die 3. P. Prs. Indik. ersetzt, z. B. cel'as (hebe die11' in Sarnaten. Man
hört auch Mischformen wie cel'ies (in Felixberg, Firckshof, Scblehk}

1) Erwähnt sei auch lit. kelik t '=steh auf!' bei Cappeller, Kaip sen. Let. gyv.
20 (4 mal).

2) Eher vielleicht lit. duo bei Wolter, Lit. Mitt. IV, 177 und Dauksa Kat..,
S. J.JXXXV.
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aus (2. S. Imper.) celies + (3. P. Prs.) cel'as, oder atpüsies r.erhole dich'
. BW. 23 136, 5.

Für nac ckomm' mundartlich (in Rutzau, Schlehk, Rothof, Popen,
Saßmacken, Waldegahlen, Nogallen u. a.) auch 'nife< nacu = fU7JC

su[r] (s. § 487 b), vgl. näks! (in Pussen) aus (3. P. Prs.) näk SU[rJ7; nacll
dem Nebeneinander von näcu und ncür in Alschwangen aue]} ein naktt~

zu nakI Ähnlich in i\.nzen u. a. auch ein duiJ oder duett bei Stender 130,
cgib (her)' - in proklitischer Stellung aus *duoct.t < dttod su[r}, vgl.
lit. d~toks. In Marienburg RKr. XVII, 145 nes ~bringe her' aus nes si;

wozu eine 2. PI. neset.
§ 692. Auch die 2. PI. Irnper. ist jetzt in den meiste!l lettiscllen

Mundarten ll1it der entsprechenden 2. PI. Indik. Präs. identisch und
endet also bei den o-Ställllnen auf ~at, -iet, -ait, -it oder -et, s. § 671,
bei den a-Stämmen - auf -at oder -a'it resp. -iet (s. § 661; vgL lite
2. PI. Imper. rasaite bei JallDis, Perev. gramnl. 167, iinait bei Bezzen-·
berger, BGLS. 223 und valgaite bei Wolter, Dauksa Kat., S. LXXXV)~
bei den i-Stämmen - auf -it (vgl. lit. 2. PI. IInper. r'egite bei Gaigalat, Lit...
Mitt. V, 233). Die Formen Buf -at (zu o-Ställlluen), -at (zu a-Stäilllnen)
und -it (zu i-Stälnmen) sind zugleieIl alte Indikative lInd alte Imperative
« Injunktive), vgl. ai. 2. Pt Imper. bharata, gr. fPEpETE, lat. agite, gote
nirni] und Brugluanll, I{VG. § 729. Ein alter Imperativ « Injunktiv)
ist wohl auell lett. eile Cgeht' (8. § 599), vgl. lit. eite (als Imperativ z. Be.
Lit. 1vlitt. V, 233), lat. iite, pälign. eite, ai. etct (s. Brugmann, Grdr. 11 2"

3, 60 f.). Dagegen die l1"'ormen auf --iet sind gewiß als Imperative älter
als in indikativischer Bedeutung. Und zwa.r rneinen Ul'janov, Znac. 11,
741, Zubaty, IFA. XVI, 52 f. und Brugmann, IF. X\TII, 184, daß For
men wie lett. vediet eführt (Inlper.)' unter dem Einfluß der 2. S. Imper.,
als diese noch auf -ie (z. B. *vedie) auslautete, statt und neben den
älteren Formen auf -at aufgekommen sind, und da die alten Fornlen
auf -at zugleich indikativisch und in1perativisch vvaren, so hätte mall
auch die Neubildungen auf -iet nachher auch indikativisch zu verwenden
angefangen. Die Möglichkeit dieser A~nsicbt muß zugegeben werden.
Da aber Formen wie lit. te-s'ukie u. a. 1) zeigen, daß noch in der litauiscll-
lettischen Ursprache die alten Optative erhalten waren, so ist jene An..
sicbt jedenfalls nicht not,vendig, und man kann auch nlit Fortunatov,
Sborn. LXIV, Nr. 11, S. 146 und jetzt auch Brugmann, Grdr. 11 2

, 3,
560 die lettischen Formen auf -iet für alte Optative llalten (mit ·ie- aus

1) In Volksliedern auch noch Formen der 1. PI. Optat. wie n~nesiema Niemi
Nr.. 18,9, iijemiema Nr. 661,2, isvezlema Nr. 749, oder parnesiernuo Nr. 60", iSjarrtiemuo.
Nr. 825, resp. isveliemi N'r. 835.
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-ei-l), vgl. pr. edeitte eeßt' u. a. und LtT. 11, 289), die erst imperativisch
und sodann auch indikativisch ge,V"orden sind. Und so kann man auch
'die lettischen Formen auf -ait (zu a-Stämmen) und die lita1.1ischen
Dialektformen auf -ait(e) mit Fortunatov 1. c. 1441 und 146 2) und BB.
XXII, 166 f., Bezzenberger, rEpa.C; 200 f. und Ul'janov, Znac. I, 551 und
11, 73 (s. aber auch 11, 741) und jetzt auch Brugmann, Grdr. 11 2

, 3,
559 für ehemalige Optativbildungen 11alten, während Brugmann, IF.
XVII, 184 dies lit.-lett. -ait(e) <twohl schon in der Zeit der lit.-lett. Ur..
genleinschaft~ unter dem Einfluß der 2. S. Imper. auf -ai entstanden
sein ließ, wobei im Litauischen nach dem Muster der 2. PI. auf ~ait(e)

nachher auch Forluen der 1. PI. auf -aim (wie riisain~e bei Jaunis, Perev.
gramm. 167, papraSa(il1~ bei Bezzenberger, BGLS. 223 oder padaraime
bei Dallksa, Post. 336, 32) gebildet seien (I). Da es nun aber im Litau
ischen auch Formen der 3. P. auf ·ai gibt (,via te-klausai u. a. bei Bezzen
berger 1. c. 209, te-tdika.'i bei Dauksa, Post. 48, 9, te-twardai 52, 38, te
skaitai 83, 11, te-ieskai 92,34, te-g1i..darai 143, 23, te-kläusai 329, 7 u. a.),
und da auch im Preußischen (und Slavischen) die alten Optativformen
als Imperative erhalten sind, so liegt es näher, auch in den litauisch
lettischell Imperativen mit -ai- Reste alter Optative zu sehen.

In Glücks Bibelübersetzung werden noch - bis auf wenige Aus
nahmen - die FOrtilen auf -at resp. -at indikativisch, die Formen auf
-'iet:J) resp. (zu a-Stämmell) -ait imperativisch gebraucht; z. B. neediet
(Imp.) ..., ka jüs nemirstat (lnd.) I. Mos. 3,3; lJalieciet (Imp.) ... un IJnaz
gäjiet (Irop.) ..., tad jüs varat (lud.) J. Mos. 19,2; klausait (Imp.) un
aizlüdziet (Imp.) I. Mos. 23, 8; kacl jus . .. palrdzat un rf}dzat (Ind.), ...
tad fJ~uoka'ujiet, ... parnetiet (Imp.) TI. ~Ios. 1, 13; k~tO jus cept gribat (lnd.),
tuo cepiet (Imp.), un k'tlJo jüs gribat (lud.) vär'lt, tuo värait (Imp.) 11. Mos.
16, 23; klaiusait ... un sapruotiet (Imp.) l\1ark. 7, 14; jas !3sat (lnd.) dargi
pirkti, 'Iwtuopiet (Imp.) l. Kor. 7,23; esiet (Imp.) it kd es; ..• jas . .. ne~sat

(lud.) Galat. 4,12; k,uo jaß darät (lnd.), tuo darait (Imp.) I. Kor. 10,31;

1) S. auch Haberlandt, Wiener SB. C, 945 und 948 ff. und (über griechische'
Aoristoptative mit -a€l-) Hirt, IF. XXXV, 137 ff. - Neben ie aus ei findet man auch
ai in Iit. ~nlai (nehme' (3. P.) bei Jusk.

2) Hier vdrd -ai- auf ein ~ä-ie- zurückgeführt; man kann aber auch ein -(j~ei

oder (mit Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 559) allenfalls auch ein -(j-ai- (aus -a~oi-) ansetzen.
3) Eine derartige Verteilung von -iet und ~at scheint auch die Bemerkung

Mylichs, Mag. 11, 1, 28 vorauszusetzen. Auch die Lotavica grammatica unterscheidet
zuweilen z. B. r~dzat Cvidetis' oder sakkat Cdicitis' von redzeet Cvidete' und sakkait
Cdicite'; ähnlich gelegentlich - aber durchaus nicht konsequent ~ auch Adolphi,
z. B. Ind. Stnejat 110: Irop. stnejiet 111, neben laujat (!nd. und Imp.) 106 oder lnd.
redfat neben redleet 80; vgl. auch Rosenberger, Mag. IX, 2, 120 und 125f.



15. Formen des Verbum finitum und infinitum. 689

itemiet, ediet (Imp.) T. Kor. 11, 24; ~dat un ... dzefat (lnd.) I. Kor. 11,26.
In den infläntischen Mundarten von Kuorsova, Marienbausen, Baltinov,
Birsen, Andrepno, Ludsen u. a. unterscheidet man noch jetzt die Indi
!kative (zu o~ und wenigstens mundartlicll auch zu ehemaligen ä-Stämmen)
.auf -at von den Imperativen (zu 0- und wenigstens mundartlich auch
zu ehemaligell ä-Stämmen) auf -it resp. -it', z. B. vadat Cducitis' neben
vedit Cducite' in Marienhausen ll. a., sokat Cdicitis' neben sokit' edicite' in
Ludsen u. a., Indik. bägat in Kossowskis Gramm. 27 neben Imper.
biedzit 28, oder Indik. meklejat 23 neben Tmper. meklejit 24. In Dagda,
Lubahn u. a. wird dies -it resp. -it' auell indikativisch gebraucht, s.
,§ 671, wo auch die Entstehung dieses -it besprochen ist. - Über -et
B. § 671.

In den livonischen Mundarten, wo die Form der 3. P. aueh für
die ·übrigen Personen gilt (s. § 600), wird auch die 2. Plur. Imper. durch
die 3. P. Prs. lnd. ersetzt, z. B. näk ekommt' in Pabbascb u. a. RKr.
XIII, 90, Stenden, Suhrs u. a., s. Izv. XXII, 1, 98 und § 691.

§ 693. Als 1~ PI. Imper. wird jetzt gewöhnlich die 1. PI. Fut. ge
braucht, z. B. iesil1~ eeamus' (litauische Belege bei Specht 71). Statt
iesim in derselben Bedeutung auch iesien~ in Smilten neben iesim eibi
mus' (bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 164 nach Herrn Damberg, dessen
Angabe dem Verfasser von einem anderen Smiltener bestätigt ist; wenn
iesiern nicht etwa eine Nellbildung nach iesiet 1) Cibitis' ist, so ist sein
-sie- - mit -ie- aus -ei- - wohl mit pr. ~sei in bousei (er sei' u. a. und
.gr~ dia!. -(jEt- in bEIEEtllEv u. a. zu vergleichen, s. Trautmann, Apr. Spr.
286 und Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 423 mit Literaturangaben) und eime
(= lit. eime) oder ei1na (= litt eima) ceamus' (s. § 598), das in dieser
Bedeutllng eine alte Injunktivform sein kann, s. Brugmann, Grdr. 112,

3, 522. In Volksliedern 2) erscheint auch sonst eine mit der 1. PI. Indik.
Prs. phonetisch identische Form als Imperativ, z. B. 3) samija'YJ~ (Var.:
Bamisim) BW. 11542 var. cwollen wir austauschen" atrnijam (Var.: atmi
sim) 24747-9 ~wollen wir den Tausch rückgängig machen', eimaJ meitas,
piecel'arn 29691 cMädchen, wollen wir gehen und aufheben', infl. sa
diid'im Zb. XVI, 181 cwollen wir zusanlmen singen'. Hier dürften wolll
~her die eigentlichen Indikative4) als die ehemaligen Injunktive vorliegen.

1) Oder nach Formen, die den oben S. 687 1 angeführten lit. nunesiema u. a.
entsprachen?

2) Mundartlich auch im Litauischen, s. Jaunis, Perev. gramm. 167.
3) \Veitere Belege bei Mühlenbach, 'reiknms 31 und Latw. gr. § 224.
..) Man beachte, daß auch im Estnischen die 1. PI. lud. Prs. imperativisch

gebraucht wird, s. Wiedemann, Gramm. d. ehstn. Spr. 467.
End z elin, Lettische Grammatik. 44
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In Volksliedern findet sich statt der 1. PI. Prs. gelegentlicll auch
eine mit der 1. PI. Pr~. gleichlautende Form als Imperativ, z. B. saernijäm
BW. 11 542, 3 (Var.: sarnija1)~ oder sa.~ntsim) (wollen wir austauschen';
vgL dazu § 679.

§ 694. Als 3. P. Imper. dient jetzt im Lettischen die Verbindung
von lai l

) mit der 3. P. Prs., z. ,B. la~ nilk t:er (sie) möge (soll) kOlumen'
(auch pluralisch). In den alten Texten (bei Manzel u. a.) findet man
statt lai noch laid, das nur die 2. S. Imper. zu la'lst classen' sein kann
(vgl. Mühlenbach, Teikums 32 ff.; Zubaty, IFA. X'lI, 5fi lInd 56 und
die mit lette lai[d] hinsichtlich der Form, Bedeutllng und Verwendung
gleichartigen russe pust' oder puskaj, kleinr. nexaj u. a. bei Berneker,
Wb. unter cbajQ, sowie arm. tot und alb. l'e claß' und estn. laze bei
'Wiedemann, Gramm. d. ehstn. Spr. 468), und woraus lat nach § 82b
gekürzt sein kann. Dasselbe lai (als Kllronismus?) auch im litauisc11en
Gebiet um Memel; s. Buga, Sviet. darbas 1921, Nr. 3 Ulld 4, S. 47;
Jaunis, Perev. gramm. 225 (hier lai geschrieben); Kurschat, Gr. § 1160
und Lit. lVlitt. I, 68, 70 und (aus Schaulen) 364. Die Verbalform selbst
ist wohl injunktivisch (wie wohl auch lit. suka, myli u. a. im «Permissiv»
te-suka, te-myli u. a., s. Wiedemann, Handb. 110) und hat gelegentlich
auch noch ohne lai Imperativbedeutung, z. B. dies d~to tat~ • .• (in Ap
pricken gehört) t:Gott gebe dir ...'; dievs suod[a] tevi BW. 4170 <:Gott
strafe dich'; parauj vin~f, Jupis <=Jupis hole illU' (vgl. lit. rauna tave giltine t
in Kvedarna) u. a. bei Mühlenbacb, Latw. gr. § 223 und UI'janov~

Znac. TI, 75.
In Volksliedern findet man nicht selten hinter lai auch eine mit

der 3. P. Prt. gleichlautende Form, z. B. lai 0••• nasakova BW. 29580
cdaß sich nicht prügeln', lai ... nuodu/ras (Var.: nuoduras) 32477 <:daß
sich totstechen mögen' (weitere Beispiele bei Bielenstein, LSpr. Ir, 367 ff.).
Vereinzelt auch ohne lai: die'Vsnedeva (Var.: 'neduod) lietuml~t BW. 18154,1
(Gott gebe, daß es nicht regne'. Auch hier handelt es sich \vohl llIll
alte Injunktive, vgl. samijäm § 693 und § 679 und Mühlenbach, Latw.
gr., S. 136.

Falls gribi in ka tas mums gribi Lehr. 137,4: und 6 (aus Elger) erlaß
er uns wolle" nicht fehlerhaft ist 2), muß es wohl eine alte Optativ
form sein.

1) Mundartlich, in Lisohn 0. 8., dafür lei, vgl. dazu KZ. XLII, 375.
2) Bei Elger sind grobe Sprachfehler nicht selten.
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1) Konditional.

§ 695. Die uns bekannten ältesten l1~ormen des litauisch-lettischen
Konditionals zeigt das Litauische z. B. im folgenden Paradigma: *suk
tumbiau (angesetzt auf Grund von nusidetumbiau Bystron 61) (ich würde
drehen', 2. S. sitkütmbei, 3. P. suktij, 1. PI. suktumbi1ne, 2. PI. sukturn~bite.

suktu,rn-, woraus 3. P. suletij, ist identisch rnit dem Supinum § 717. Der
zweite Bestandteil gellört zur Wurzel idee bhü- csein' (vgl. zu dieser
Verbindung Brugmann, I~". XXX, 349 und Grdr. 112

, 3, 513f. und
Zubaty, IFA. XVI, 55f.), und zwar sehen J. Schmidt, KZ. XXIV, 305,
Wiedemann, Prät. 184f. und Handb. 111, Porzezinskij, I{ istor. 56f.,
Berneker, AfslPh. XXV, 485 und Zubaty 1. c. 56 darin einen Optativ
mit altem Ablaut, indem -bei 1) in der 2. S. Umbildung eines urbalt.
-bCi)es 2) sein kann (vgl. apo biya '=er möge sein') und auch ..b~:au ill der
1. S. auf ein urbalt. -b(~)e- hinweist, während die Plural.. und Dual
.formen ein -bi- enthalten, das in enklitischer Stellung aus -bi- gek~ürzt

sein kann, vgl. lit. bit cwar' § 683 a (und by kas resp. bet kas cgleichviel
"ver' bei Buga, Aist. St. 56?) und die Kürzung von ü in lit. dial. but
(\väre' bei Kurschat, Gr. 300 und in lette dial. buttt cwäre' (in Stenden)
> but in Suhrs, Talsen, Kandau, SeIgerben (an diesem Ort nacll Etn..
IV, 59 auch butim) neben 110rmal,em lit. but~l, buttt (bei Jaunis, Perev.
gramm. 246) oder büt~l KZ. XLIV, 50 und 57 und bei Porzezinskjj 1. c. 69
(vgl. dazu Scb.ulze, KZ. XLIV, 130f.), woneben auch bltt 3) bei Bezzen
berger, XLI, 114 und Cappeller, TB'. XXXV, 116, und lette btdu, \voneben
in Lisohn auch b{tt. 3

) Dagegen Brugluann sieht IF. XXX, 348f. irn
zweiten Bestandteil des Konditionals einen präteritalen Indikativ, indem
er das -be- des Singulars zu aksl. be und pr. be cwar', das pluralise:he
-bi- dagegen zu aksl. bi stellt. Semasiologisch wäre diese Auffassung
möglich, aber ullerklärt bliebe dabei die Verbindung von zwei Stämmen
zu eineIn Paradigula.

1) Wegen Bezzenberger, BE. XXVI, 175 sei bemerkt, daß Formen der 2. s.
auf -bei sich schon in den Texten des 16. J abrhunderts finden; Belege bei Porze
zinskij 1. c. 59.

2) Dies -b(j)es könnte im Kompositum aus einem ältern ..bljes gekürzt sein.
~ Bezzenberger 1. c. meint, daß lit. bat (·wäre' nicht auf bUlfl, sondern auf ein

*buti zurückgehe, zumal da im Südlitauischen neben but auch butij;, nicht aber butu
vorkomme. Es ist aber ganz natürlich, daß das als Enklitikon aus butij gekürzte
but-u, nachdem es weiterhin zu but geworden war, nicht mehr neben diesem vor
kommt, während but't~ nach dem Muster der übri~en Verba immer von neuem ge~

bilJet werden konnte. Und daß ein Hilfszeitwort abnormen Kürzungen unterliegt,
kann durch vielfache Parallelen gestützt werden, während ein *buU gar nicht ins
litauische KonjugatioDssystem paßt. - Ähnlich wie bttt noch duot 'gäbe' Lehr. 372, 6.

«*
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§ 696. Aus deln Lettischen sind noch folgende I{onditionalformen
mit -b- bekannt: 1. S. dutubu (einmal in Savincy gehört) eich gäbe',
kolpotub Evang. 1753, S. 93; 2. S. dzyiwatub cdu würdest leben' Dispos.
Kat., by'utub cdu wärest:! bei \\Talter, AfslPh. 'TII1, 636, sacytub Evang.
1753, S. 17, soktib ibid., S. 65, dutib, sistib-, lomotib Zb. XVIII, 236,
roditib 370, itib 439, lijktib XV, 191 (weitere Beispiele auf -tib bei
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 721

); 1. PI. celtubem Köu. St. I, 198, reflex.
celtubemes 202-, bfttubem 199 und 208, ietubeln 210, atsacitubem LOhr.
146, 31, sarrgahtubam bei Bielenstein, LSpr. 11, 160; 2. PI. celtubet KÖll.

St. I, 198, reflex. celtubetes 202, butubet 199 llnd 208, ietubet 210,
byutubet bei Wolter 1. c., dareytubet Evang. 1753, S. 34, zynotubet
ibid., S. 67, buhtubaht und sarrgahtubaht bei Bielenstein 1. c. - Das
in lluttflbl,t u. a. vorliegende - llnd wahrscheinlich auch für celtubeln
u. a. anzunehmende - kurze -u- in -tub- beruht wohl allf dem Einfluß
des -ttt (= lit. -t~) in der 3. P.. Wenn das -e- in -bem (in der 1. Pl.)
und -bet (in der 2. PI.) kurz ist, so ist es WOlll aus langem e entstanden,
wobei die dialektische Kürzung der präteritalen -em., -et zu -e·m, -et (s.
§ 687) vorbildlich gewesen seill kann. Die vorausgesetzten -ben~ und
-betl) können (für -biom und -bit) zu -bja'u (in der 1. S.) und -bei (in
der 2.. S.) nach dem l\1uster der Flexion der präteritalen e-Stämme
hinzugebildet sein 2) (vgI. Zubaty, IFA. XVI, 56); weniger wahrscheinlich
wäre einfache Übertragung des -(3- aus dem Singular, als dieser in der
2. P. noch auf -eS auslautete, oder gar Ursprünglichkeit des pluralischen
-be- im Sinne Brugmanns 1. c. Der Ersatz von -bem und -bet durch
-barn und -ballt ist durch die analogen \,rorgänge im Präteritum (s.
§ 681) bedingt. Das -b in Formen der 1. und 2. S. wie byut~tb u. a.
ist vielleicht gleichartig mit lit. -b in Formen der 1. PI. wie turetumb
bei Bezzenberger., BGLS. 214 und der 2. PI. wie t~!Jretumb u. a. bei
Bezzenberger 1. c. 7 3); d. h. man hat vielleicht mit Zubaty 1. c. und
Porzezinskij, I{ istor. 64 anzunehmen, daß einst im Litauisch-Lettischen
(wie noch jetzt im Lettischen) das bloße Supinum auch als Konditional
form für alle Personen und Numeri gebraucht werden konnte, worauf
lluter dem Einfluß der zusa1l11nengesetzten Nebenformen mit -b- die als

1) .A.uf solche Ausgänge im Litauischen deuten die litauischen Formen auf
..mem und -tnet § 697; altlit. -bet in der 2. PI. atmintumbet u. a .. bei Bezzenberger,
BE. XXVI, 175 3 läßt sich auch anders auffassen.

2) Umgekehrt ,vahrscheinlich im Litauischen -bi in der 2. S. (wie z. B. dotumbi
U.3. bei Bezzenberger, BGLS. 213 und BB. XXVI, 175f.) statt -bei zum -bite in der
2. PI. nach dem Muster der Flexion der präsentischen i-Stämme.

3) Schleicher scheint aus Büchern auch Formen der 2. S. auf -tumb gekannt
zu haben, 8. sein Handb. 1, 2i9 1.
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~onditional gebrauchte Supinform durch -b erweitert sein kann. Daraus
würde folgen, daß die Formen auf -b einst für alie Personen und
Numeri üblich gewesen sind. - Lett. -tib in der 2. S. für -tub ist viel
leicht eine Kontamination von -tub + -ti (vgl. sargäti edu würdest hüten~
bei P. Schmidt, RKr. XIV, 28 aus Dresseis Grammatik und infl. byuti 1)
Zb. XVIII, 356), das dem lit. -tai (z. B. in suktai bei Porzezinskij 1. c.
60) entsprechen kann und in diesem Fall für die 1. S. ein -tu (das ja
tatsächlich noch vorliegt, s. unten § 698) = lit. -tau (in turltau Lehr.
391, 19, vaigtau und veiktau 391, 20, bütau 395, 26) voraussetzt; dies -tau
ist eine Umbildung des alten Supinauslauts unter dem Einfluß der 1. S.
auf -biau (im Litauischen daneben auch - ebenfalls nach -biau - Init
Erweichung: -ciau, vgl. Berneker, AfslPh. XXV, 487f.). Nicht ganz
unmöglich wäre freilich auch, daß lette -ti nicht auf -tai zurückgeht,
sondern unmittelbar als -ti neben dem -tu der 1. S. nach dem Verhält
nis von -i in der 2. S. : -u in der 1. S. der 0- und ä-Stämme gebildet
ist. - Lett. -bu in der 1. S. könnte sich zu lit. -biau verhalten, wie
z. B. lette 1. S. Prt. glabu (für ,älteres gll1bj~(;) : lit. gl6biau, oder es ist eine
Erweiterung von -b nach dem Muster der übrigen auf -u endenden
FOflnen der 1. S.

§ 697. Neben den Formen mit -b- findet man Parallelformen mit
-m-: 1. S. infl. dütumu, iitumu Zb. XV, 220 (im Volkslied), dziejwotumu
XVI, 142 (im Volkslied), hochlett. meiturn J]gRKr. 11, 128, dareytum
Evang. 1753, S. 24, beutum BW. 27231,1, byutum Mag. XIV, 2, 175,
bütum BW. 4753,3 var. (aus Ober-Kurland), kautum in Dubena (weitere
Belege für -tum bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 721 aus dem Infläntischen
und Spr. d. pr. L. 79 aus dem Preußisch-Lettischen); 2. S. infl. -itum
Evang. 1753, S. 17, grybätum S. 102 u. a. bei Bezzenberger, Lett. Di.
St. 721 und Spr. d. pr. L. 96 (vgl. lit. 2. Sg. ganytum Lehr. 379, 26,

Datum Niemi, Nr. 1281 u. a. bei Porzezinskij, K istor. 59f.), und mllud
artlich auch itumi u. a., neben infi. dauzieytim Evang. 1753, S. 25,
byutim Mag. XIV, 2, 202 u. a. bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 721

;

3. P. lcautum in Dubena, var~tum bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 97
(vgl. lit. 3. P. batum Niemi, Nr. 1091 und Jaunis, Perev. gramm. 246
u. a. bei Porzezinskij 1. c. 61); 1. PI. kautum~m in Gr.-Buschhof u. 3.

bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 72 (vgl. lit. 1. PI. atrastumem Jurksch. 49,
bütumem Univ. 26, kalbetumeme 32, aitumem 2) ,bei Baranowski, Zam.
53), var~tum bei ßezzenberger, Spr. d .. pr. L. 96 (Hinweise auf litauische

1) Da unmittelbar auf byuti das zugehörige Partizip pacijtusia folgt, so könnte
dies byuti freilich auch als byuti[b] aufgefaßt werden.

2) Zur Herkunft des litauischen kurzen -e- s. Porzezinskij, K istor. 66.
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For;men der 1. PI. auf -tum bei Porzezinskij 1. c. 62; l~t. Formen der
1. PI. auf -tume in Ruhigs Litauischer Grammatik, S~ 72f. und S. 78,
z. B. butume); 2. PI. byutumet Evang. 1753, S. 85, tycatumet ibid.,
S. 40 u. a. bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 72 (vgl. lit. 2. PI. pirktumet
~ei Cappeller, IF. XXXI, 431, kalbetumete Univ. 32 u. 3. bei Porze
zinskij 1. c. 62 und 69 llnd Zubaty, IFA. XVI, 55), var~tum bei Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 96 (vgl. lit. 2. PI. sukturn bei Schleicher, Handb.
I, 229). In Vuorkova, Preili, Kraslaw, Dagda, Liksna, Bukmuiza u. a.
endet die 1. S. auf -turn, die 2. s. auf -tirJ~ resp. -t'im, die 3. P. auf -tu,
die 1. Pl. auf -tum!J'm resp. -tum!Jm, die 2. PI. auf -tum!3t resp. -turYt!Jt oder
(in Liksna) -t1Jtrnet'; ebenso in Kossowskis Gramm., S. 17 mit Ausnahme
der 2. PI., die dort auf -timet endet. In SeIgerben können nach Etn.
IV, 57 die :F'ormen aller Personen und NUlneri auf -tirJ~ enden, z.- B.
v!3stim, redz~ti1n, guodatim u. a. (neben vjst, redz{Jt, guodat u. a.).

Was oben § 696 zur Erklärung der Formen mit -b- gesagt ist, gilt
mutatis mutandis auch für die Formen mit -m-. Es handelt sich jetzt
zunächst um die Auffassung des -m-. Wenn die lettischen Formen
mit -'i1~- keine Entlehnungen (aus dem Litauischen) sind - und ihr
Vorkommen im Infläntischen und in SeIgerben dürfte wohl der An;..
nahme einer Entlehnung widersprechen, die auch sonst nicht gut be..
gründet werden kann -, so scheinen nur zwei Auffassungen möglich
zu sein. Wenn die lettiscllen Formen mit -m- mit den entsprechenden
litauischen Formen genetisch zusammenhängen, was von vornherein das
Wabrscheinlichere ist, ~o hat man wohl anzunellmen, daß dus Supinum
schon dann, als sein -m noch nicht zu -n geworden war 1), mit den zur
Wurzel bhu- gehörigen Formen als Konditional verbunden werden
konnte. Denn ein -tumb- IDl1ßte nach § 83 d im Lettischen erhalten
werden, während ein -tunb- zu lett. -tüb- werden mußte. Wenn das
der Fall war, so darf man weiterhin annehmen, daß der Auslaut der
als Konditi~nal gebrauchten bloßen Supinform mundartlich unter dem
Einfluß der z11sammengesetzten Formell mit -tumb- zu -tum umgebildet
wurde, nachdem sonst altes -rn schon zu -n 'geworden war, vgl. Porze
zinskij, K istor. 65. Sonst bliebe allem Anschein nach nur noch die
Annahme übrig, daß im Lettischen, nachdem neben der 1. PI. auf -tu
eine Neubildung auf -turn entstanden war (s. § 698), auch in den übrigen
Personen und Numeri nach dem Muster der 1. PI. neben dem älteren
-tu ein -tum aufgekommen ist. Im Plural ist weiterhin -turn unter dem
Einfluß. der Formen auf -tubem und -tubet (s. § 696) zu -turnern (in der

1) Daraus, daß -m auch im Urslavischen zu -n geworden ist, folgt nicht, daß'
dieser Lautwandel schon in der slavisch-baltischen Urzeit vollzogen ist.
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1. PI.) und -turnet (in der 2. PI.) erweitert worden. Kossowskis -timet
in der 2. PI. ist wohl eine Unlbildung von -turnet unter dem Einfluß
des -tim in der 2. S. Das in SeIgerben jetzt für alle Personen lInd
NUlueri geltende -tim dürfte von der 2. S. seinen Ausga.ng genommen
haben: als in der 2. S. für 'und neben -turn und -t[uj ein -tin~ (vgl. das
§ 696 über -tib Gesagte) elltstanden waT, konnte darnach allch in den
iibrigel1 Personen und Numeri für und Ileben -tu.1n und -t[u] ein -tim
aufkommen, durch vvelches das ältere ·tun~ nachher dort ganz verdrängt
wurde. . ~

§ 698. In den meisteIl Mundarten, so in Preekuln, Blieden,
Doblen 7 Sessau, Neugut, Pixtern, Nerft, Ludsen, Birsen, Baltinov, Kuor
sova, Marienhausen~ Mal'ienburg, Roseneck, Lisohn, Bersabl1, Odsen,
Alt-.Kalzenau, Saussen BE. XIV, 132, Erlaa, Festell, Smilten, Wolmar,
'Salisbl1rg, Drobbuscll U. 3., und auch in der Schriftsprache enden die
Forn1en aller Personen und Numeri auf -tu. In der 1. S. könnte lett.
-tu dem litt -tau § 696 entsprechen, und von der 1. S. ünd der 3. P.
aus könnte das -t~6 dann auch auf die übrigen l:>ersollen und :t~un1.eri

übertragen sein. Wegen' des daneben besteh.endel1 -t'um § 697 aber darf
man auch mit Porzezinskij~ K istor. 64 und 66 annehmen, daß von
Anfang an. auch die bloße Supinform als Konditionalform für alle
Personen und Numeri gebraucht wurde.

In Nieder-Bartau, wo jetzt für den Singular der Ausgang -tu
herrscht, sind zur Zeit, als statt -tt~ 110C.ll -ta gesprochen "rurde, auf Grnlld
der 3. P. auf -tu - nach denl Muster der Flexion der Indikativstämme 
Forrnen wie ietu1n 1) (allel1 in Rutzau, s. RKr. XVI, 264) für die 1. PI. ~nd
Forrnen "\vie ietüt 1) (ähnlich lit. dia!. 2. PI. iinotüt bei Kurschat, Gr.
§ 1158) für die 2. PI. neugebildet worden. Ein derartiger Vorgang
V\~jederholte sich auel1 später 11ach der Kürzung von -tu Zll ~tu. So
findet man in Adolphis Grammatik, S. 51 neben es bütu, tu butu, vins
resp. vifJii bütu die Formen n~es buht"nm llnd jus buhtut (verlnutlicll mit
kurzem t~ vor -m und -t); desgleichen - vvohl im Anschluß an Adolphi
- bei Stender, Lett. Gramm. 2, S. 68, Hesselberg, S. 34 und Bielen
stein~ LSpr. 11, 159 (der daneben für Livland Fornlen der 1. und 2. PI.
auf -tu angibt) und auch ill der Scllriftspraehe. Aus den jetzigen Mund
arten kennt der Verfasser -tu1n als Ausgang speziell der 1. PI. aus Gr.
Vlürzau, Kalleten und Lindell (in Kurland) ; an den zwei letzten Orten
llörte der Verfasser daneben Formen der 2. PI. auf -tu (so auch in der
«Dispositio iUlperfecti» Kön. St. I, 198 und 199); -tun~ für die 1. P. PI.

1) Zur Zeit ihrer Entstehung hatten diese Formen hinter -m, -t natürlich noch
-.einen Vokal.
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nebst ..tutl) für die 2. P. PI. in Römershof. Die größere Üblichkeit von
-tum erklärt sich teils dadurch, daß -tUl1~ schon früher üblich war (s.
§ 697), teils wohl auch dadurch, daß -tut wegen der zwei t gemieden,
wurde.

Anderwärts findet man Neubildungen der 1. PI. auf -tam und der
2. PI. auf -tat auf Grund der 1. S. auf -tu und der 2. S. auf -ti (s. §696)
nach dem Muster der Flexion der indikativischen 0- resp. ä-Stämme:
1. PI. taptam Und. Ps. 53, 19 und Psalmen2 61 b, 1. PI. dfirdähtam und
2. PI. dfirdähtat bei Rehehusen, Mag. XX, 2, 26, 1. PI. buhtam (neben
buhtum) und 2. PI. buhtat ibid. 27 und bei Adolphi, S. 51, 1. PI. war
ratam bei Manzel, Post. I, 3, mafgbatamees I, 158, 2. PI. taptaht 2) I, 7~

buhtaht 2) I., 510 (und dicht daneben auch butieta ibid. und bütiet 11, 138
nach dem Nebeneinander von -at und -t·et im Präsens und Präteritum,
s. §§ 661, 671 und 687), 1. PI. v~stam (dies auch in Kandau, s. Mühlen
bach, IF. XVII, 421 1

) und 2. PI. vf3stat bei Lautenbacb, BB. XVII, 281"
2. PI. jfJmtat BW. 8534 var. (aus Lennewarden). Weitere Belege für -tarn
in der 1. PI. und -tat resp. -taht in der 2. PI. bei Dressel und Glück
gibt P. Schmidt, RKr.. XIV, 28f.; bier wird aus Dresseis Grammatik
auch eine Form der 3. P. ?-uf -ta (sargäta) zitiert, die neben der 1. S.
auf -tu und der 2. S. auf -ti nach dem Muster der Flexion der ä-Stämme
gebildet ist.

Die zugehörigen Reflexivformen s. § 709.

§ 699. Im Infläntischen und in Lubahn gibt es auch Fornlen
der 1. S. auf -tul'u, z. B. itul'u eiell würde gehen' in Raipol; weitere
Beispiele BW. ~991 (So 821), 7390,2 var., 8362! 9202 var., 15136, 15687, 1
(hier byutul' 'U, neben byutu als 1. S.), 17 553, 17 788, 4 (hier 1. S. litul'U,·

neben der 3. P. itu), 22608, 1 var., 21261, 5 var., 26 940, 3, 27 153, 2,
27 300, 4 va!'.; der 2. S. auf -tul'i, z. B. B\V. 23057; der 1. PI. auf -tutam,
so z. B. ienietulam Zb~ XVIII, 352; 2. PI. dziejtulat' Zb. XVIII, 435e

Die Beurteilung dieser Formen ist schwierig~ Wie schon oben
§ 628 bemerkt ist, hängen sie vielleieIlt zusammen mit den dort ge
nannten ostlettiscllen Präsensformen auf ·l'u und den preußischell «Op
tativen~ auf -lai (in der 3. P.). Wenn das der Fall ist, so darf man

1) Vgl. auch Formen der 2. PI. auf -tut bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 96 und,
128; und Mag. X, 3,84 findet man die 2. PI. grib~tut aus Blieden.

2) Vergleichen ließe sich lit. dia!. 2. PI. iinotot bei Kurschat, Gr. § 1158 (nach
der 2. S. auf -tai ibid.). Doch ist zu beachten, daß Manzel oft auch von präsen
tischen o-Stärnmen (unter dem Einfluß der ä··Stämme) Formen der 2. PI. auf -aht.
bildet, z. B. nahkaht cihr kommt' Post. II, 138.
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fürs Urbaltische eine 3. P. Optat. *lei[t] ewolle' voraussetzen 1), woraus
vielleicht das -ti in inR. 3. P. Prs. kuopl'i u. a. § 628. Das -ti in der
2. S. auf -tuti kann auf -lei zurückgehen, das aus -leis umgebildet sein
kann, als die 2. S. Optat. auf -eis durch die Form auf -ei (s. § 596 d)
ersetzt wurde. Zu diesem -lei der 2. S., das an den Ausgang der 2. S.
Prt. der e-Stämme erillnerte, können sodann nach dem Muster der
Flexion der e-Stämme -l'1.t für die 1. S., -lem > -l'am (vgl. § 687) für
die 1. PI. und -let> -tat' (vgl. § 687) für die 2. PI. hinzugebildet sein.
Das für die 3. P. vorausgesetzte lei[t] ewolle' wurde entweder der 3. P.
Injunkt. (s. Bezzenberger, KZ. XLI, 1l1f.) oder der als «Konditional:.
gebrauchten Supinform angehängt. Auf dieses *lei[tj hat man mit
Bezzenberger 1. c. 1121 wohl auch lit. -l in te-gz't-l zu beziehen, und
zwar könnte -l aus -lei abgekürzt sein; vgl. auell litt esle ~esto' bei
Bezzenberger, BGLS. 643•

Balt. lei[t] mag von derselbell Wurzel stammen, die in gr. Afl~a

tWille', dor. Ag ewünscht' u. a. vorliegt, vgl. Brugmann, 1F. XV, 339 f.
und KVG. 611 1

; Boisacq, Dict. et. 577f. unter Aflv; E. Fraenkel, in der
cSamml. d. grieche Dialekt-Inschr.» IV, 1093f. und (anders) Prellwitz,
Etym. Wrtb.2 268 unter Al1fJa, sowie die Literaturangaben bei Brugmann
Thumb, Griech. Gramm.4 3481•

§ 700. Der Konditional der Vergangenheit wird periphrastiscll
gebildet, indern die oben genannten Konditionalformen mit dem Part.
Prt. Akt. verbunden werden; z. B. es butu devis (Mask.) oder d~vusi

(Femin.) eich hätte gegeben', 1. PI. IJnes bilt'lt(m) df}vu.si (Mask.) oder
d~vusas (Femin.).

0) Modus relativus.

§ 701. Zur Wiedergabe der Äußerungen eines Anderen bedie11t
man sich der Partizipialformen wie auel1 im Litauischen und mund
artlich auch der § 163 b besprochenen Formen auf ·umu. Näheres über
die Formell dieses «Modus relativus» s. §§ 766ff.

f) Genera verbi.

§ 702. Außer dem Aktivum, dessen Formen oben auseinander
gesetzt sind, hatte die indoeuropäische Ursprache noch ein Medium:!
dessen besondere Formen im Baltischen und Slavischen bis auf ver
einzelte Reste (wie aksl. vede eich weiß'; über pr. -mai in der 1. S. vgL
Izv. XXII, 1, 112), die sich in der Bedeutung von den Aktivformen

1) Pr. -lai neben dem vorau~6Bsetzten lei (vgl. pr. seiti tseid~) etwa wie pr"
2. S. wedais neben weddeis 11. a.
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llicht mehr unterscheiden, eingebüßt llnd dnrell Verbindungen der
Aktivformen luit denl Reflexivpronennen (s. § 704) ersetzt sind; vgl.
dazu Brugmann, KVG. § 804, Grdr. 112, 3, 708ff.; Zubaty, IFA~ XVI,
61 und 64 und Brugmann-Thu111h, Griech. Gramrn:\ S. 534.

Man darf vielleicht annehmen, daß zuerst zur größeren Deutlichkeit
Zll den :Nledialformen pleonastiscll noch das Reflexivpronomen hinzu
gefügt wurde. 1) Da llIJgefähr denselben Sinn auch 'lerbindungen von
....4.ktivformen mit dem Reflexivpronomen hatten, 80 konnten besondere
Medjalfofmen schließlich als überflüssig anfgegeben vlerden.

a) Passivurii.

§ 70~t Passivforra8n '\verdon inl IJettiscllen peripllrastiscll gehildet~

inden1 das Part. Prt. Pass6 mit tapt 1'88p. tikt oder auch kl' fit cwerden'
wird. 13elege und Näheres darüber s. § 774.

ß) Refiexivfol"ruen.

§ 704. -Ul'spriinglich nahIn vvohl das enklitische Iteflexivpronol:aen
die z,veite SteHe in1 Satze ,vie InHn es nocll irn Slavischen findet,

ß ............ d' , '(T 1" G I T ... ,~ ...... • 1 L··;" b 2)S. Z. . Von rak, verg1. 81av. . ranJlll. 1, Di.JD JJHiJ IteratUranga "en.
Im Baltiscl1en ist es jetzt Init deIn zugehörigeIl Verbum zu einem Wort
'verbunden, und z,\\rar ,vurete es bei zusammengesetzten \/erben ur
sprünglich wahrscheinlich zv.rischen Präfix und Verbuln gesetzt (s. § '110),
viTährr2nd einern VerbuIil sin.11)lex das Refiexivprononlell hinten angelehnt

wodu.rch der ursprünglicbe i\..uslaut der Verbalform in dell In
laut geriet U.DG infolge davon nic11t ITlehr dell il.l1 Auslaut 'üblichen
Kürz:ungen llnterlag. I-lier \,\rerden zUlläc.hst die Reflexivformen des
\1erhum silllplex besprochen.

§ 705. Die reflexive Forn1 deI' 1. S. aller 0- lInd i-Stän1rne endet
auf -~tOS -~ lit. -uos(i,)J z..B. 1. S. Prs. Vflkuos == lit. velkuos(i) ,

~1·nifuOs = lit. 'lnyliu08(i) , 1. S. Fut. celsuo8 == lit. kelsiu08(i) , s. § 595.
Darnac11 ....uos (statt -aus) aueh in der 1. S. der a- und e-Stämnle9 s.
§ ö95; z. B. 1. S. Prs. s(~kuos gegenüber lit. sakafis, Ulld 1. S. Prt. v'ilkuos,
l' 1 />1' ~ ( 1 ·f~l t' -"7.A) .. • l' t ''''7 - .., 'z·C.lal. ce& ~toS senrl -l: 8tJt. CelttoS gegenuoer 1. VUI;'a.~[.S, fä:J ·zaus.

§ 706. Die Reflexivform der 2. S. Indik. (und Imper.) aller 0- und
endet auf -i,es == lit. -ies(i), z. B. 2. S. Indik. Prs. und Inlper.

~,'elcies === lit. velkies, -n~ilies = lit. myliesy 2. S. Fut.. celsies = Et.. lcelsies,

JI.) "Vgl. damit z. B. 1it. persl§.ove pcds fJaVe u. a. bei Trautmann, .l\pr. Spr. 271
und :Lesk.~Brugm. BIS.

2) Ygl. auch die archaischen y"""e:rbindungen ~Nie iz-sa gauli raudäiuos u. a.

(§ 489) im lettischen ,rolks1ied, u.nd altlit. ~'isle-8'{ tur ispazinb.: bei Bezzenberger,
BGLS. 165.
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vgl. § 596 a, bund d. Darllach -·ies (statt -ais resp. -eis) auch in der
2. S. der ä- und e-Stämme, z. B. 2. S. Indik. Prs. (und I1Ytper.) sakies
gegenüber lit. sakais, 2. S. Prt. vtlk1~e8, celies gegenüber lit. vilkais, kiJleis.
In alten Texten aber und mundartlich noch jetzt zeigen die präsentischen
ä-Stälnme noch den alten Ausgang -ais, z. B. salcazs, s. § 596 c.

§ 707. a) Die Refiexivforrn der 3. P. Prt. endet bei den a-Stämulen
auf -(js ::=: lit. -os(i);. z. B. vilktis == Jit. vilkos, bei den e-Stän:llTIen, wo
diese erhalten sind, auf -es == lit. -es(i), z. B. celes == lit. kiJles; wo die
e-Stämrne durch ä-Stämme ersetzt sind (s. § 681), hat man cela.s statt celes.

b) Im Präsens endet die 3. P. nacll alter Weise auf -is =::: lit. -is(i)
zu i-Stänlmen, auf -as = lit. -os(i) zu a-Stän1men, und auf -as == lit.
-as(i) zu o-Stäu1men in Preekuln, Wibingen, IJuttringen, Blieden u. a.
Zufällig bloß den Ausgang -a8 (zu o-Stänlnlen) und -is (zu i-Stämlnen)
kennt der Verfa,sser a.us Tadaiken, Alt-Schwarden, REnnten, Satingen,
Sessilen u. a., llnd bloß -is (zu i-Stämjnen) aus Kursiten, Frauenburg
und BW. 5779, 2 var. (aus Schrunden), liVO man die 3. P. brznis cwundern
sich: findet. Wo die i-Stämme durch o-Stämlue ersetzt sind (8. § (29),
erscheint auch in1 Ausgang der Reflexivforru der 3. P. statt -is der
entsprechende Auslaut der o~Stämtne. Iin Ronneburgschen (lebiet, 'vo
der Ersatz der i-Stämme dllrch o-Stän11ue beinahe abgeschlossen ist,
hört n1an neben den1 altell ~is (z. B. gif'ibis) in der 3. P. U1ICh schon das
neue -as (z. B. -gul'as), und infolge dieses Sch,yankens zVtTisehen -is und;
-as erscheint dort zuweilen auell -is statt des alten -as bei den alten
ü-Stäm1l1en, z. B. liekas neben. l>tekis ll. a. bei P. Schmidt, Sborn. LXVII,
Nr. 3, S. 6.

Infolge des SchV\Tankens zwischen -is und -lies in der 3. P. Fut.
(s. unten unter c) hat sich. 111 vielen östlichen Mundarten auell ill der
3. p ~ der präsentiseIlen i-Stämnle statt des alten -is ein -ies > ostlett.
-f,s eingestellt, und dies -ies> -tS findet man bei einigen Verben auell
noch in solellen MUlldarten, wo sonst die altell i-Stämme ganz auf
gegeben sind. Belege: gribies (zu g1-ibet cwollen') in Serbigal, Adsel,
Treppenhof, Ekengraf u. a. resp. ostlett. g,'"ibis in Sehwaneburg, Marien
burg, Aahof, Roseneck, Seltingshof, Alswig, Lubahn, Oppekaln, Borchow~
Warkland, Welonen, I{aunata,' Vuorkova, Preili, Liksna, Baltinov,
Marienhausen, I..Judse:l, Bukmuiza, Andrepno, Dagda, Jozefovo, Dubena,
Gr.-Buschhof u. a.; ostlett. turls in Marienburg, Aahof~ Roseneck, Liksna,
Gr.-Buschhof u. a.; ostlett. 'redzis <:ist sichtbar' ill Birsel'l u. a., atrninzs,
luodis u. a. bei Brencis, RKr. XVII, 144. Als -i8 (und nicht -is) ist
auch infi. -is in redzis Sk. Do. 207, gribis Zb. XVIII, 438 u. a. auf
zufassen, denn -is wäre dort nach § 38 C zu -8 gekürzt.
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Den Ausgang -as zu ä-Stämmen neben ..:as zu o-Stämmen hörte~

der Verfasser nicht nur in Nieder-Bartau, Wainoden, Wolmarshof~

Drostenhof, Pebalg, Ramkau, Erlaa, Festen, Lösern, Gulbern, Dewen,:
Grosdohn, Bersohn, Ogershof, Taurup, Heidenfeldt u. &., wo die ä-Stämme
erhalten sind, sondern auch in Katzdangen, Neu-SaQkenhof, Druweenen,.
Sawensee, Laudohn, Odsen und Tirsen, wo sich die ehemaligen ä-Stämme
j~tzt von den o-Stämmen nur noch in der 3. P. unterscheiden (s. § 661).,
Dagegen in Katharinenhof (in Kurland), Lisohn und Altenwoga endet
jetzt unter dem Einfluß der o-Stämme auch die Reflexivform der 3. P.
der ehemaligen ä-Stämme auf -as, z. B. gadas Cereignet sich' statt gadas.
Viel mehr verbreitet ist die Übertragung von -as aus der 3. ~. der
ä-Stämme auf die 3. P. der o-Stämme, so in Stenden, Samiten, Abaus-·
hof, Wirben, Goldingen, Alschwangen, Hasenpot, Rudden~ Behnen"
Dohlen, Grünhof, Ekau, Baldohn, Bauske, Dubena, Lassen, Linden (in
Kurland), Salisburg, Kl.-Wrangelshof, Klingenberg, Fistehlen, Nitau,~

Paltemal, Bunzel, Kaipen, Serbigal, Palzmar, Schwaneburg, Treppenhof,.
Roseneck, Oppekaln, Marienburg, Lubahn (in diesen Mundarten haben
jetzt die ä-Stämme in der 1. und 2. PI. den alten Ausgang durch den
entsprechenden Ausgang der o-Stämme ersetzt), Sackenhausen, Sarnaten",
Edwahlen, Usmaiten, Kargadden, Wandsen, Nogallen, Nurmhusen,
Talsen, Waldegahlen, Lipsthusen, Brinkers-Pedwahlen., Adsirn, Kandau,
Oxeln, SeIgerben, Neuwacken, Appricken, Paddern, Rudbahren, Lahnen,
Bixten, Strutteln, Schnehpeln, Sessau, Ziepelhof, Ellei, Abgunst, Alt
Bergfried, Gr....Pönau, Siuxt, Schlampen, Kalnazeem, Olai, Walk, Hoch
rosen, Alt-Schujen, Essenhof, Neugut, Ekengraf, Gr.-Buschhof, Smilten,
(in den letzten drei Mundarten werden sonst die ä-Stämme von den'
o-Stämmen noch geschieden) u. 8., s. auch Bezzenberger, Spr. d. pr.
L. 87. Diese Neubildungen auf -äS (zu o-Stämmen) findet man schon
in den ältesten Texten, z. B. lieküs (geschrieben: lekaas) Und. Ps. 3,12".
näkäs (geschr.: nahkahs) Manzel, Post. I, 9, -duodäs (geschr.: -dohdahs):
I, 10 U.8. Die Verbreitung von -as wurde vielleicht dadurch gefördert"
daß sonst vor dem reflexiven -8 ge,wöhnlich eine Länge erscheint. 
An mehreren Orten (in Lipskaln, Kaugershof, Morizberg, Alt-Kalzenau
u. a.) hat der Verfasser ein Schwanken zwischen -as und -as gefunden;.,
in der Mundart P. Schmidts (s. Sborn. LXVII, Nr. 3, S. 6f.) ist -as
obligatorisch, wenn die Form der 3. P. Prs. auf -as auslautend mit der
entsprechenden 3. P. Prt. zusammenfallen würde.

Bloß den Ausgang der o-Stämme und zwar als -as 1) kennt der
Verfasser aus Saussen (nach Kaulin, BB. XIV, 137), Stockmannshof,

1) Über veres u. a. neben ceras U.8. in Sanssen s. oben § 53a.
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i:Odensee, Selburg, Grawendahl, Tolkenhof, Serben, Mehrhof, Burtneek,
Zempen, Arrascb, Rutzau, Ober-Bartau, Kruhten, Kalleten, Kl.-Gramsden,
:Gaweesen, Ligutten, Dubenalken, Amboten, Nigranden, Schrunden,
Pauren, Ohsclleneeken, Duhren, Wormen, Weinschenken, Lesten, Neuen
burg, 'Vadaxen, Bächhof, Alt-Autz, Gr.-Würzau u. a. - Über den in
fläntischen Ausgang der 3. P. der o-Stämme s. § 50 d.

Das -as (bei 0- und a-Stämmen) in den streng tahmischen Mund
art~n von Pilten, Wensau, Suhrs, Rasau, Angermünde, Rothof l1. a.
-scheint nach § 33 aus -äs gekürzt zu sein, vgl. z. B. die 3. P. Prt. peras
in Rotll0f, Suhrs, Rasau u. a.; altes -as wäre da wahrscheinlich zu -s
gekürzt. Dagegen in Dondangen, Targeln, Pussen und Erwahlen endet
die 3. P. Prs. (der 0- und a-Stämme) auf _~Sl), z. B. sei~s cer setzt sich',
mazg~s l:er wäscllt sich', spärd~s (zappelt' in Dondangen. Ob dies -~s

rein lautlich aus -as(i) entstanden sein kaDll, ist zweifelhaft, da ent
scheidende Beispiele fehlen. Eher dürfte hier -~s auf -ies zurückgehen:
da in jenen Mundarten imperativisch Formen auf -lies > -~s neben
solchen auf -äs > -as gebraucht werden (8. §§ 600 und 692), so konnte
darnach vielleicht auch in der 3. P. Illdik. neben -as auch ein "fS auf
kOmmel} und schließlich das alte -as verdrängen. Man beachte auch,
daß in der 3. P. Fut. -!JS dort regelrecht auf -ies zurückgeht, und daß
dort allch in anderen Reflexivformen, so im Konditional (s. § 709) und
in den Verbalnomina auf -sanas (s. § 258), ein -ies > -~s um sich ge
griffen_ hat.

c) In der 3. P: Fut. findet man den Ausgallg -sis (s. B. vilksis) =
lit. -s'is in Nieder-Bartau, Alt-Schwarden, Satingen, li'rauenburg, Lut
tringen, Blieden, Trikaten, Serben u. a. In den meisten Mtlndarten
~und in der Schriftsprache findet man -sies (> ostlett. -sts und tahm. -s~s

resp. -ses) statt -sis; dies -sies schon bei Manzel, z. B. -duosies Post. I, 9.
Und aucll aus der litauischen Mundart von Veliuona führt Buga, Aist..
St. 91 eine Reflexivforrn der 3. P. Fut. dttosies an, wobei er diese Form
als *(lttos[tj + sie + s[i] (mit doppelt gesetztem Reflexivpronomen) auf
faßt (betreffs der vorausgesetzten Form der 3. P. auf -s[t] vgL § 677).
Die Möglichkeit dieser Auffassung, die auch fürs lett. -sies gelten könnte,
ist zuzugeben. Man könnte auch lett.-lit. -sis ähnlich auffassen und
z. B. Jett. vilksis auf ein *vilks[t] + si + s[i] zurückführen 2); dies wäre
eine spätere Bildung, die nach. dem Übergang von *vilks[t] + sie in
*vilks + si > *vilksi entstanden wäre. Nicht unlnöglich ist aber auch,

1) Aus Dondangen kennt der Verfasser dies. -~s auch als Ausgang der 3. P.
Prt., z. B. seidfs cer setzte sich', mazgf38 ~er wusch sich'.

2) VgJ. lit. dial. 3. P. Prs~ kU1'~nasi8 u. a. Lesk.-Brugm. 317 f.
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daß -sies für älteres -sis (aus -si[t] + s[i}) nach dem Nebeneinander
von -ies und -is iln Infinitiv (s. § 712) und «Gerundium> (s. § 725)
entstanden ist.

In Saussen (nach KauEn, BB. XIV, 138), Drostenhof, Alt-Peb9.Jg,
RaInkau, Druweenen, Lösern, Sawensee, Alt-Kalzenau, Dewen, Grosdohn,
Bersohn, Heidenfeldt, wo die 1. PI. Fut. auf -satn endet (s. § 674), findet
man statt -sis resp. -sies unter dem Einfluß der präsen.tiscben o-Stämme
ein -sa", z. B. c~lsas (in Drostenhof u. a.) > hochlett. calsas (in Druweenen
u. a.) ~wird sich erheben'.

§ 708. Im Plural findet lllan die Ausgänge -tn'ies für die 1. P.
und -lies für die 2. P. im Niederlettischen und in den hochlettischen
Mundarten von Ramkau u. a., ,voraus ostlett. -mis, -ti.') in Lassen, Liksna,
Vuorkova, Marienhausen, Bolwen und bei Kossowski, Gram. 20; bloß
-mies für die 1. PI. kennt der ,rerfasser aus Altenwoga und Ogershof
und bloß -ties für die 2. PI. - aus Alt~Pebalgund Neugut. Diese Aus
gänge, fiber die §§ 598 und 599 nachzusehen sind, schon bei ManzeJ,
z. B. -duodam'ie.~ Post. I, 159 11. a. (daneben auch mäcarnes I, 448), ma
caities I, 40 u. a. Daneben -mes (= lit. 1nes), -tes (= lit. -tes), woraus
hochlett. -m9s, ..t9s (infläntisch auch -rhfs, -t'"fs oder -'Jn.~s, -t'~s) in Saussen
(s. Kaulln, BB. XIV, 122), Gulbern, Tolkenhof, Dewen, Bersohn, Fi..
anden, Rosenecl{, Lisohn, Lösern, Festen, Erlaa, Neu-Pebalg, Lettihn,
NBrft, Dubena, Holmhof, Ekengraf, Gr.-Buschhof, Kuorsova, Borchow,
Warkland, Welonen, Kaunata, Ludsen, Raipol, Andrepno, Birsen, Kras
lavl, Jozefovo, Dagda u. a., oder -1nies, -ties in Marienburg (s. RI{r. XVII,
144), Sv auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 73; Belege aus gedruckten
Quellen: celsimes, celsites KÖll. St. I, 201, cielimies Zb. XVIII, 434,
cielit.ies Mag. XIV, 2, 178, dzienities Zb. XVIII, 435, skirites BW. 4886, 9
11nd 5208, cel'it~'s 9072,4.

Weiterhin auch -mäs und -täS (s. dazu §§ 598 und 599) in Selsau
(s. Kaulin, BB. XVI, 337), Heidenfeldt, Grosdohn, Laudohn, Odsen,
Sawensee, Seßwegen, Alt-Kalzenau (an diesem Ort -rnas, -täs gesprochen)
u. 3.; bloß -täs für die 2. PI. kennt der Verfasser aus BW. 9072, 2 var.
(celietäs) , 17605 var. (s7c'irietäs) und 25 945, 1 var. (stiepietäs)J sowie aus
der luittellettiscben Mundart von Sessau llnd Grünhof (hier neben -ties)~

8. auch Bezzenberger 1. c. 39.

In Druweenen und Meiran hörte der Verfasser -mäs neben -t~s,

desgleichen in Tirsen (hier auch -täS) und Lubahn (hier auch -n'l,fs); in
Aahof - -mis (aus -mies) nepen -t~s, und in Baltinov - -mief) (aus
-mes) neben -tiS (aus -ties).



15. Formen des Verbum finitum und infinitulu. 703

§ 709. Im Konditiona.l entspricht der aktiven Form auf -tu (für
alle Persollen und Numeri~ s. § 698) eine Reflexivform auf -tuos (wie
auch im Supinum); -tuos 1

) (statt *-tüs = lit. -tij;s) neben -tM nac]l 1. S.
Prs. reflex. 1)~lkltoS : Akt. v~lkt~ u. fi. Nach diese111 ·tuos mit -uos aueh
1. PI. atgadatuynuos und 2. PI. priecatatuos (aus Glück bei P. Schmidt.~

RKr. XIV, 29). Sonst erscheinen die gevvöhnlichell Personalendungen :
1. S. ostlett. värlu1nfl,8 in Preili; 2. S. iJiert'irhts in Preili, infl. lI.lilotUIYlis
bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 98; d'üt'is in I{aunata; 1. PI. srniet~1;mieB

in Nieder-Bartau, sn~iettt1nie8 in Lindell (in Kurland), celtu(be)mes Köu.
St. I, 202, värtt,'}n~n~fs in Preili, 1nazgatan~ies bei Manzel, Post. I, 158,
priectarn1tes in l{andau; 2. PI. smietüties in Nieder-Bartau, celtubetes
K.ön. St. I, 202, vä/rtu/~n~tfs in Preili, .'iyriecties ill I{andau, prycotumetes
Evang. 1753, S. 46, kav~tatl~es allS Glück bei P. Schmidt, RI{r. XIV~

29; vgl. auch. Bezzellberger, I-Jet.t. DL..St. 180.
Die in Suhrs für alle Personen und NUlneri gebräuchliche IJ'orrH

auf -t~s (z. B. lfg'tyS : schriftlett. lfgulJtuos) dürfte ihr -~- aus -ie- haben;
vgl. das oben S. 701 über die 3. P. sezfs u. a. (in Dondangel1 u. a..)
Gesagie.

Über die Reflexivforrnen des Verbuul infiüitum s. §§ 712, 717, 71U-,
721, 724, 725, 728, 735 und 737.

§ 710. a) In ZUS31TIlnengesetztell Verben stand das Reflexbr
pronomen früher (s. auch § 853) wohl unn1ittelbar hinter deln Präfix,
wie z. B. in lit. 1. S. Prs. apsivelkttt. Im Lettisc11en findet man eLn
infigiertes ReHexivpronornen nocll jetzt in dell kuroniscllen und boch
lettischen Nlundarten. Daß es eheluals auch iln MitteIlettischen ge
bräuchlich war, zeigen Verba wie izsalkt § 616bß, skaisties § 616br,
sastapt l:begegnen~ (vgl. daneben 3. P. Prt. satapas ~begegnete' bei Bezzen-,
berger, Let.t. Di.-St. (2) u. 3. (vgl. aucb Bielenstein, LSpr. 11, 137), wo
das s- vor der Verbalwurzel nicht mehr als Reflexivpronomen empfunden
\vird; als 11rchaismen sind Reflexivformen vom alten Typus auch ill

mittellettischen Volksliedern erhalten, z. B. 3. P. Prt. nuosapirka Ltct.,
Nr. 1869 (aus Wolmar, wo jetzt dafür nur n'uopirkds gesprochen wird).
Sonst findet man da schon in den ältesten Texten Verba composita
mit (unter dem Einfluß des reflexiven Verbum sirrlplex) hinten sufIi
giertem Reflexivpronoluen, wie z. B. palloutes esich verlassen' LLD. 11,
11,26; ähnlich lit. suprantasi u. a. bei Gaigalat, Lit. Mitt. V, 235 und
nicht selten bei Dauksa, z. B. 3. P. Kond. ispildytüs Post. 4,27, atdarytas
5, 20, 3. P. Prs. ~tirakinas 5, 36, Inf. p'riveiz"detis 6, 27 u. a., und pr. 3~ Pa

1) Lit. keltüs bei Da.uksa., Poet. 243,5 und na/rdUüs 339,5 dürften Druckfehler sein..
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Prs. etläikusin ~entbalte sich~, 1. PI. Prs. enimmimaisin ~uns annehmen'
u. 8. Auch den kuroniscben (besonders den östlichen, ans MittellettiseIle
grenzenden) und hocbIettischen (wenigstens den nicht ostlettischen)
Mundarten ist dieser sekundäre Typus l1icbt ganz fremd, wobei sich
kaUIn entscheiden läßt, ob er da auf schriftspraclllichem Einfluß oder
auf natürlicher Entwickelung beruht.

Bein1 Infigieren des Reflexivpronomens wurde dieses ursprünglich
nur einmal (zwischen Präfix llnd Verbum) gesetzt, so z. B. 3. P. Prs.
atsistoy Evang. 1753, S. 23, 3. P. Prt. pasislepe S. 31. Dieser ur
sprüngliche Typus ist nocll jetzt (aber nicht ausschließlich) üblich in
KI.-Gramsden (z. B. 2. PI. Iluper. alJsazfluojat neben Ctl)·zfluojaties), KaI..
leten (z. B. Infin. apsaklat neben apsal~laties), Nieder-Bartau, Rutzau und
ill den hochlettischeIl I\1undarten von Odsen, Lubahn, Gr.-Buschhof,
Dubena~ Illuxt, Liksna, KraslaV\i, Dagda, Vuorkova, Preili, Kaunata,
Kuorsova, Borcbow1 Rositten, LudseIl, Raipol, Birsen, Baltinov, Marjen...
11ausen, Welonen u. a. vVeiterhin hat Inan angefangen, das Reflexiv
pronomen hinter denl 'lerbum Boell zu "\viederholen (was auch im Li..
tauischen vorkommt, z. B. 3. P. Fut.1Jasiliksis u. a. bei Gaigalat 1. Ce),
so im Tah.miscllen und in den anderen kuronischen Mundarten, sowie
im hochlettischen Gebiet; z~ B. 3. P. Prs. apsiwalkas Evang. 1753, S.3.
Im westlichel1 r.reil des hochlettisclleIl Gebiets und in den meisten
kuronischen Mundarten 11at dieser letztere rrypns den ursprünglichen
Typus jetzt ganz verdrängt, und nur im Volkslied kommen da auch
noerl die alten Formen vor.. ,1gl. atlcll die Angaben Bezzenbergers,
Lett. Di.-St. 74f.

Zu. erwällnen ist noch, daß das infigierte Reflexivprononlen auch
11ac}1 der Negation (z. B. 1'~eSaS.,neju. BW. 4823, 3. P. Prs. neskounas in
Pilten u. a.) llnd dem debitivischen }a- (z. B. jascel'as in Tadaiken u. a.)
erscheint. - Wenn zwei Präfixe da sind, steht das Reflexivpronomen
11ach. dem zweiten, z. B. 3. P. Kond. IlapaZal'odietu Zb. XVIII, 248. Das
dem widersprechende iesapazities bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 129
erklärt siel} dadurcll, daß das einfac11e -,$7[;t nicht Inellr üblich ist, so
daß lJaz7[;t als Verbum simplex eUlpfllnden wird; vgl. daneben das regel
rechte najYlzazeist Zb. XVIII, 487.

b) In den ~l.Iundarten, die 110ch ein infigiertes Reflexivpronomen
kennen, gibt es wie im Litauischen auch Verbalnomina mit infigiertem
Reflexivpronomen, z. B. Gen. S. pasysorgoszonas, Akk. S. c1asalikszonu;
Dat.. S. Part. Prt. Akt. lJaSastr;pusCt1n U. 8. bei Bezzenberger 1. c.; Akk~ s.
nösepuschen Lat. kat. 66; vgl. lit. n~tsidävimas u. a. - Über reflexive
'Terbalsubstantiva zu Verba simplicia s. §§ 235 und 258.
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§ 711. Was die Form des enklitischen Reflexivpronomens betrifft,
so findet man ein infigiertes -si- im Evang. 1753 (z. B. 1. S. Kond. da
$idurtum S. 72, 3. P. Prt. nasistojos S. 7), bei Stender 210 (aus dem
'<cOberlauzischen»), BW. 13873 (aus Rutzau oder Nieder-Bartau; piesijuoz'u
neben apsavillcu und nuosraudäju ibid.), 14 124, 1 (aus Liewenhof; pasi
v~rf2), 24250, 12 (aus Nieder-Bartau oder Rutzau; pasijemu» 33613 (aus
Rutzau; iesipüte, sasitiku), RKr. XVI, 131 und 217 (aus Rutzau; atsirada,
issid:zire), bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 74 (infl. nusibieyda u. a.) und
Spr. d. pr. L. 87, 98 und 128 (aus dem preußisch-lettischen Gebiet und
Rutzau); in Rutzau und bei den preußischen Letten kann -si- ein Li
tuanismus sein. Bloßes s findet sich überall im Auslaut und in den
kuronischen (namentlich in den tahmischen) und in einigeIl hochlettischen
{(so in Saussen 1) nach I{aulin, BB. XIV, 127, in Sa,vensee, z. B. 3. P.
Prs. pazgul'as u. a.) Mundarten auch als Infix; vgl. auch die Angaben
Bezzenbergers, Lett. Di.-St. 75 und 8pr. d. pr. L. 127 ff. und Lauten
bachs, BB. XVII, 284. Sonst herrscht -sa- resp~ -za-. Und zwar findet
mah -za- nach Präfixen, die auf -z enden, neben -sa- nach allen übrigen'
Präfixen in Holmhof, Gr.-Buschhof., Dubena, Nerft, Dagda, Borchow,
'Odsen; und -za- nach Präfixen, die auf -z oder vokalisch enden, neben
-sa- nach Präfixen, die auf eine Tenuis enden, in Oppekaln (s. Treu,
Mag. XIII, 1, 22), Marienburg (s. Brencis, RKr. XVII, 145), Neu-
,Schwaneburg, Meiran, Laudohn, Seßwegen, Selsau, Kuorsova, Kau
nata, Ludsen, Raipol. In den Texten aus Welollen Zb. X'TIII, 236ff.
wird -za-) zuweilen auch nach einer Tenuis geschrieben, z. B. apza
241, 242, 478, 479, 481, 491, adza- (mit d aus t) 473, 477, woneben
,·apsa- z. B. 245, atsa- (auch aca- geschrieben) 243, 244, 465, 472,
482, 485, 488, 490. Zufällig kennt der Verfasser bloß -za- nach -z
,aus Sawensee, Kreuzburg, Baltinov, Marienhausen und Bukmuiza,
- nach Vokalen allS Lubahn, Rositten u. a.; - bloß -sa- nach einer
Tenuis aus Lösern llnd (nach Mag. XIV, 2, 209) Linden (in Kurland),
- nach Vokalen aus Rutzau, Nieder- und Ober-Bartau, Kl.-Gramsden,
Priekuln, Tadaiken (an diesen Orten 2) daneben auch -s-), Stockmanns
lhof, Odensee, Bersohn, Ekengraf, Pixtern, Illuxt, Kraslaw, Jozefovo,
Liksna, Preili, Vuorkova und KÖll. St. I, 200 llUd 201 (hier z. B. pa-
.sacelt). Vgl. auell Etn. II, 154; Bielenstein, LSpr.II, 137; P. Schmidt,
RKr. XIV, 27 und Bezzenberger, Lett. Di.-St. 74 und Spr. d. pr. L.

1) Der Vokalismus zeigt aber, daß in Saussen früher daneben auch -sa- ge
braucht worden ist, s. Kaulin, BB. XIV, 127.

2) Vgl. auch Adolphi 243, wonach -sa- von Schrunden an bis zur preußischen.
lGrenze gebraucht wurde.

Endzelin, Lettische Grammatik. 4i
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125, 127, 128 und 129; sowie die Formen iIfabyuIfcbe LLD. 11,' 24, ~

und Ev., iffabrinoyas Ev., wo mit.f ein s oder z gemeint sein kann,
und izsabr~nuojäs bei l\lanzel, Post. I, 72 und ,issabidalJnies ibid. I, 14&
- Zubaty meint IFA. XVI, 63, daß -za- für -sa- vielleieIlt unter dem
Einfluß VO.ll -2'- (aus -8- vor Mediae entstanden) eingetreten sei. Dem
widerspricht aber, daß, wie oben gezeigt ist, in einigen l\lundarten -za
nur hinter -z vorkommt. Daß -z... hier durch Assimilation ans -fJS

entstanden ist, kann auch nicht einleuchten, denn in der Regel wird
ein ~zs- als -(8)8- gesprochen. Vielleicht hat man anzunehmen, daß in
den Mundarten mit -ß'Ct- ehemals neben der Präfixform iz- auch die
Form is- (s. § 532) üblich gewesen ist; als man später da z. B. statt
isart eauspflügen' 3.usschließlich 1,:zart zu sprechen begann, naclldenl
eine Zeitlang heide Formen proll1iscue gebraucht Vlaren, konnte vielleicht
auch in reflexiven Verben das alte isa- (aus iz-sa- oder is-sa) durch iza
ersetzt werden, und nacl1 dem Muster von iza- konnten weiterhin uza..
und aiza- (statt u[z]sa- und ai[z]sa-) aufkommen. Da nun z. B. ein
1.tZa- als uz:-za- au~gefaßt vverden konnte 1), so entsta11d weiterhin in
vielell MundarteIl allch nach Vokalen ein -za- statt -sa-, während eine
vorllergeh.ende Tenuis das -sa- bewahrt hat.

Scl~wierig zu deutell ist das Verhältnis von -sa- zu -si... Porze
zinskij meint Sborn. Fort. 627 und Vozvl'at. forlna 89 f., daß -sa- auf
einem ide$ Akk. S. so beruhe, und daß auch ein damit ablautendes -se
(vgL gr. E bei Brugmann-Thulnb, Gramm.4 §§ 287 und 289) im Let
tischen erhalten sei, und aus diesem -se- könne wenigstens teilweise
auch hochlett. -sa- entstanden sein. Letzteres "\\Täre an und für sich
möglich, aber einigermaßen wabrscbeill1icll nur dann, wenn ein -se
sonst im Baltischen gut beglaubigt wäre, was alleIn Anschein nach
nicht der Fall ist. Ein paar Beispiele für lette -ze- bietet Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 74, aber Bezzenberger hat auch sonst nicht selten ein
fehlerhaftes e an Stelle eines anderen Vokals, so z. B. Akk. PI. brü11es
(e für u) 1. c. 34, N. S. täde (e für a) ibid., N. PI. baltes· (e für a) 37,
N. PI. -gulusche (e für i) ibid. u. a. Und pasemeti (bei Treiland, ~fat.,

nagov. 450) steht so vereinzelt da, daß auf sein ..se- sicher nicht zu
bauen ist (es ist am ehesten ein Druckfehler für -sa-; e folgt in der
nächsten Silbe!). Dagegen -se- in der von Lituanjsmen ganz durchsetzten
Sprache der preußischen Letten (bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 69,
87 und 101) gehört wohl als Lituanismus zum -se- des bel1acllbarten
litauischen Dialekts von Memel, wo i offen, einem e-Laut ähnlich ge-

1) \Tie;lleicht auch als uz-a-, 8. atasltatu u. a. § 51ö.
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sprüchen wird, so daß dort 1) auch das Reflexivprononlen als se auftritt
(Belege bei Gaigalat, Lit. Mitt. V, 21 f.). Und das bei Lesk..-Brugm.
illl IVlärchen S. 253-8 neben infigierteln -si- nur im Auslaut vorkoD1mende
..se (gesprochen nach S. 317 mit einem dem a sehr naheliegenden Vokal)
dürfte am ehesten ein SlavisffillS sein. Wenn also eill Akk. S. se fürs
Baltische nicht unzweideutig belegt ist, so fällt es auch schvver, in lette
-sa- eiDen Akk. S. zu sehen, zumal Spuren eines idee Akk. S. *80 esich'
i11 anderen Sprachen nirgends zu finden sind. Und apriori liegt es
nahe anzunehmen, daß das Lettische dieselbe Reflexivform (si) gehabt
hat, die im Lita.uischen (und teilweise auch noch in lettischen Texten)
vorliegt. Zubaty lehnt IFA. XVI, 63 einen idee .tlkk. S. *80 ab und
meint, daß lette -sa- vv-ohl «unter Einwirkung des Präfixes sa- zustande
gekonlmen» sei. Einige Fälle für eine Vermischung des reflexiven -sa
mit dem Präfix sa- kann man allerdings anführen. So l{ennt Ulan schon
seit Uud. Ps. 50, 33 ein issaz.nist (verzweifeln' (danebell issan~iseties Und.
Ps. 20, 6 und izm~st oder i,Z1nisties oder - auch iln ~1:ittellettischen 
issarnisties U), in dessen -sa- Bielenstein, LSpr. Ir, 138 das Reflexiy·
pronomen zu sehen geneigt ist. Wenn das der Fall ist, so zeigt jeden
falls die Bevvahrung des -sa- auch in Mundarten, die sonst das reflexive
-sa- nicht kennen, daß man da -sa- als das Präfix .'Ja- aufgefaßt hat.
Nicl1t undenkbar wäre aber al1ch, daß izsamist eine Kontanlination der
synonymen sarnist (B'V. 25487, 1 var. 2) und 25488, 1 2) und U, bei dein
samisis cverzweifelnd' angeführt ist) und izmist ist. ..c\hnlicll vielleieIlt
das oben S. 706 angefü.hrte issabities csich erschrecken' durch Kreuzung
der synonymen izb~ties und sabities. Doch sind diese Fälle kaum aus
reicllend, um die Annahme Zubatys zu stützen. Eh.er dürfte -sa- ur
sprünglich aus -si- durch Assin1ilatioll (nach § 35c) hinter Präfixen mit
einem a (wie ap-, at-J IJa-, sa-, pär-, jä-) entstanden und darauf verall
gemeinert sein, als im A_uslaut *-si Zll -8 geworden ",var; dieser Prozeß
kann durch Formen ''\\de izsaJJnist neben *izsi1nist allenfalls begünstigt
worden sein~

I--lett. -si- könnte an und für sich, wenn es die ursprünglich im
Auslaut entstandene Form und dort aus *sie gekürzt ist, dem aksl.
Akk. s. s~ (sich' entsprechen. Es liegt aber näher anzunehmen, daß
lette -si- mit dem lit. -si- identisch ist.. Lit.-Iett.. -si.. \tvird gewöhnlich
als ein Dat. S. aufgefaßt und zunächst auf *s'ie zurückgeführt. Wenn
das der Fall ist, so muß dies *sie 'weiterhin auf ide.. *sei zurückgehen,
das auel} in aksl. si csich' vorliegen kann, während pr. -si, das nicht

1) Wohl auch in Seredzius, von 'wo 3. Prt. siuvose Liet.. pas. 11, 120.
2) Hier in der Bedeutung: verwirrt werden.
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aus *sei gekürzt sein kann, von lit.-Iett. -si getrennt und auf -se zurück
geführt werden müßte. Ferner wäre anzunehmen, daß "sei in den
Fällen, wo es akzentuiert wurde (vgl. Formen wie lit. apstvelku u. a.),
~ach § 28a zu *sie geworden und dies *sie darauf verallgemeinert ist;
weiterhin müßte dies *sie in unbetonter Stellung zu si gekürzt!) und
dies si verallgemeinert sein. Daß dies lit.-lett. si auch Akkusativbedeu..
tung hat, kommt vielleicht daher, daß es ehedem ebenfalls enklitische
Pluralformen gab, die zugleich als Dative und Akkusative gebraucht
wurden (s. Brugmann, Grdr. II~l,. 2, 408f.; vgl. auch gr. dor. Akk. S.
E)lEt und TEl bei Audouin, Decl. 172~. und r. dia!. saausi ~ich setze mich'
u. a. bei Sobolevskij, Lekcii4 101f. und ZMNPr. v. J. 1903, Nr. 9, Abt.
2, S. 165 f.).

Meillets Einwand, ~ISL. XII, 232 (gegen die Zurückfübrung des
si auf *sie), daß schon in den ältesten litauischen Texten für -si auch
-8 erscheine, bat nicht viel zu bedeuten, denn in denselben Texten
finden sich z. B: schon auch gekürzte Dativformen wie tam (dem' aus
und neben tamui; vgl. auch r. -s aus und neben -sa in den reflexiven
Verbalformen. Meillet selbst hält 1. c. 233 lit. mi, ti, si für A-kkusative
und vergleicht damit gr. kypr. J.ll cmich' u. s.; doch lassen sich die
griechischen Formen auf -t(v) als griechische Neubildungen erklären (s.
Brugm~nn-Thumb, Griech. Gramm.4 289 und 291). Und Meillets An
nahme, daß z. B. lit. mi cmich' durch Hinzufügung einer Partikel i zur
Akkusativform *me entstanden sei, ist deshalb unwahrscheinlich, weil
aus dem Baltischen sonst eine Partikel i nicht bekannt ist, und weil
-e im Baltischen vor i wahrscheinlich nicht elidiert wäre (denn dafür
fehlen sonstige Belege), sondern zunächst durch Kontraktion ein ei er
geben hätte.

Das bloße -8- 2) für -si- resp. -sa- kann einerseits aus dem Auslaut
bezogen., andererseits auch zuerst in solchen Fällen entstanden sein,
wie lit. atsilsift, paseme (aus *pa-s(j)-eme) u. a. bei Lesk.-Brugm. 293.

g) Verbum infinitum.
a) Infinitiv.

§ 712. Der Infinitiv endet meist auf ~t, z. B. likt elegen', vest 3)

(führen', krist cfallen', miit (sterben', gllibt (retten" ticet (glauben', zinat

1) Was ganz unabhängig von del· Intonation (deren Charakter für *sie un
bekannt ist) geschehen konnte; daß auch zirkumflektierte Längen in enklitischer Lage
gekül'zt sind, zeigt z. B. lit. pri-, pri neben prie.

2) Auch dem Litauischen nicht ganz fremd, so z. B. in ap-z-gedlti Jusk. (neben
apgedeti), paskelsiu u. a. Liet. pas. 11, 178, 3. Prt. paskäre 183 und nepaskeike 205;
weitere Belege bei Specht 17. - 3) tiber dial. fJ?!Jt B. § 42b.
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(wissen', radtt l:zeigen', rutult ('reden', kustindt ('bewegen' zu den Präsentia
l.ieku, vf3du, kr'itu, miistuJ glabju, ticu, sinu, rildUJ runaju, kustinu. In
den infläntischen Mundarten, wo die Konsonanten vor den palatalen
Vokalen erweicht sind, wird -t' statt -t gesprochen, z. B. mozguot' 'waschen'
u. a. in Jozefovo u. a. In den livländischen Mundarten von Marien
burg (s. Brencis, RKr. XVII, 145), Seppkull (s. RKr. XIII, 91), Serbigal,
Grundsahl, 'rreppenbof, Lisohn, Schwaneburg, Oppekaln, Alswig, in den
infiäntischen Mundarten von Lipna, Ludsen, Kreuzburg u. 8. und in
Gr.-Buschhof (in Kurland) hört man zuweilen statt -t auch -ti. Aus
Lisohn wird dem' Verfasser mitgeteilt, daß dort -ti nur in ~sti 'essen'
und dzerti 'trinken', wenn diese Verba von einer Form von gribu ewill'
abhängig sind, vorkommen. Aus gedruckten Prosatexten lassen sich
noch anführen asti gribi (willst essen' Zb. XVIII, 290 (neben kü apast'
caufzuessen' ibid.), asti gribiejs 481 (neben ajzagribiejs jam ast' ibid.),
dziarti gribis 399 (neben gribis dziart' ibid.), vai tev . . . esti ... negribris?
LP. 11,50 cwillst du nicht essen?', paesti devi LP. VI, 827 (aus der Um
gegend von Mitau; viermal) (gabst zu essen~, dzerti gribeties 881 (aus
Schwaneburg) etrinken wollen' (neben SUOläS est ibid.), esti prasrtjis 884
(neben sacis est ibid.), vesti (führen' u. a. im Vocab. comp. (s. Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 981), pielikti (zulegen' 11. 8. bei Bezzenberger 1. c.
98ff. Darnach bedeutet wohl ein wirklich gesprochenes -ti auch die
nicht ganz seltene Schreibung -t(h)e in den Texten des 16. Jahrhunderts,
z. B. gresthe LLD. 11, 10, 33, hute 22, 5, eßackte 25, 23, dote u. a. Ev.
und Pass.

Die entsprechende Reflexivform endet auf -tis in Grösen, Alt
Schwarden, Kursiten, Sessilen, Satingen, Pauren, Frauenburg, Blieden,
Luttringen u. a. In Luttringen u. a. hört man daneben auch die sonst
ausschließlich übliche Endung -ties.

Fürs Urlettische bat man also zwei Ausgänge 811zunehmen: -ti. und
-tie; -ti mußte nachher zu -t werden, und -tie zu -ti, das allem An
schein nach weiterhin «unregelmäßig» meist ebenfalls zu -t gekürzt ist 1).
vgl. z. B. -m neben reflexivem -mies i~ der 1. PI. § 598. In den
meisten Mundarten und in der Schriftsprache findet man also jetzt -t
neben reflexivem -ties.

§ 713. Das urlett. -ti entspricht dem lit. -ti> -t. (-t ~chon in den
ältesten Denkmälern, z. B. bei Bezzenberger, BGLS. 230 und Gaigalat,

1) Ob das -t der «verstärkenden, Infinitive (s. § 791) ebenfalls aus -ti oder
lit.-lett. -tie gekürzt ist, oder aber dem lit. -te (worüber J. Schmidt, KZ. XXVII, 287;
Wiedemann, Handb. 122; Hirt, IF. I, 27; Lorentz, IF. VIII, 98; Zubatj, IF. 111, 139ff.
und IFA. VII, 268 1 ; Specht 128f.; de Sau8sure, IFA. VI, 161 und Buga bei Jaunis,
Perev. gramm. 207 1) entspricht, läßt sich nicht entscheiden.
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Lit. Mitt. V, 235) neben reflex. ..tis und dem pr. -te Dieser urbalt.
Infinitiv auf _ti!) ist wohl eine zugleich als Dat. und Lok. S.2) gebrauchte
Kasusform zu Stämmen auf -t, über die Brugmann, Grdr. 11 2, 1, 425f.
Auskunft gibt; vgl. dazu den Dat. S. litt piemeni bei Dauksa, Post. 276,80
und 277, 4, d'ukteri 4, 28 und dukter Lit. Mitt. VI, 24, 9 u. a. und das
litauische «Gerundiu~» auf -nt(i) § 725.

Urlett. -tie kann erstens dem lit. -tie (z. B. 'Jnegintie Jurksch. 43,
iseitie Lit. Mitt. I, 83, militie Dauksa, !{at. 132) entsprechen (weitere
Belege für lit. -tie bei Cappeller, IF. XXXV, 116, Specht 92 und Por
zezinskij, Vozvrat. forma 7). Dies lit.-Iett. ..tie (mit zirkumflektiertem
·ie) kann der Dat. S. eines t- 3) oder ti-Stammes sein, s. § 277; auf ein
idee -tei könnte teilweise auel1 der slavische Infinitivausgang -ti zurück
geben, sowie aVe -te in 'fnrü/te ezu sagen' U. a. bei Bartholomae, Stud. 11,
1841 und Grundr. der iran. Philol. I, 1, 146.

Andererseits kann urlett. -tie auch dem aus -tie gekürzten lit. -ti4)
und slave -ti (vgl. die Betonung 5) in r. nesti ttragen' u. a.) entsprechen
und auf idee -tei - den Ausgang des Lok. S. von ti-Stämmen 
zurückgehen.

Vgl. dazu. de Saussure, IF. IV, 461 und I~"'A. VI, 161; Meinet, MSL. XII, 229
und XIX, 67; Zubaty, LF. XXIII, 4451, IFA.. VII, 267 f. und Sborn. :fit 111, 1431 ;

Hlljer, Slov. dekl. jm. 142 ff.; Hirt, IF. I, 28; Streitberg ibid. 271; Bernekerr Die
preuße Sprache 233; Trautu)ann, Apr. Spr. 292; Lorentz, 1F. VIII, 98f. und AfslPh.
XIX, 342f. und Brugmann, IF. XVIII, 70ff. und Grdr. 11 2

, 1,428ff. und 638ff.

Zu den Infinitivformen auf -(t)in u. a. S. §§ 149a und 150a.
§ 714. Die vVurzelsilbe der dem Infinitiv zugrunde liegenden

Nominalstämme war ursprünglich tieftonig, und eine Reihe von Fällen
(zu präsentischen o-Stämmen) zeigt noch den alten Ablaut, z. B. dzimt
(zum Prs. dz~mu), v-'llkt (zu v~lku), likt (zu lieku), vift (zu v~rdu) u. a. 6

)

1) Wenn, wie meist angenommen wird, -i ursprünglich nur Loka.tivendung
war, so ist es vielleicht unter dem Einfluß der ä-Stämme, die im Dat. und Lok. S.
auf -ai endeten, zugleich dativisch geworden. Da,gegen nach Meillet, Da quelques
innovations de la declinaison laUne 37 und Vved. 2 262 ist -i von Anfang an auch
Dativendnng gewesen.

2) Damit identisch ist vielleicht auch aVe ..ti in fräbati[ca] t zu fördel~n'.

3) Vgl. z. B. den Dat. S. sunie Zero. Tierf. 35, 24.

') In einem Teil der litauischen Mundarten steht -t(i) neben reflexivem -ties,
S. Porzezinskij 1. c. 7 f.

5) Im Litauischen kann ein *nestle >*nest~ die Endbetonung unter dem Einfluß'
der wurzelbetonten Formen auf -ti mit idee -i (vgl. dial. nesti, kfJsti u. s. z. B. bei
Kurschat, Gr. § 112) und -tie aufgegeben haben.

G) SO auch noch infl. fimt' tnehmen' Zb. XVIII, 236, BW. 9975, in Kraslaw U. 8.

, (oder f.imt in Meiran) zum Prs,;jamu<j~mu(reep.namu), während sonst die Infinitiv
form jemt (reep. nemt) üblich ist, s. § 603.
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Et\vas Sekundäres ist es ,vohl, daß Infinitive zu präsentischen io-Stämmen
mit; vollstufiger Wurzelsilbe iln Litauisch-Lettischen jetzt ebenfalls Voll
stufe in der Wurzelsilbe zeigen, z. B. lette spert (zum Prs. speru). Durch
diese Übertragung der Präsensstufe in den Infinitiv wurden in einer
Reihe von Fällen intransitive Forroen von transitiven formal gescbiedell,
so z. B. svelt (trans.) : svi[t (intrans.) u. a., s. § 622. Und zwar konnte
z. B. SlJeft (statt *Spii~t = lit. spirti Zll spiriu) zunl Prs. spef~" et,va nach
delTl Muster von r~lf/ift : slc'ifu, cept (z,vischen Geräuschlauten mußte hier
e er11ulten bleiben) : CfPUt u. a. entstehen. Außerdem ist zu beachten,
daß das Supinum ursprünglich Vollstufe in der Wurzelsilbe llatte, s. § 717,
und da in einer Reihe VOll Fällen (wie z. B. Iuf. cept : Sup. c9PtU) In
finitiv und Supinum von Anfang an im \Vurzelvokalismus überein
stimnlten, so konnte auch das Supinum Spfrtu die Entstehung des Inf.
spert beeinflussen. Vgl. dazu Leskien, AfslPh. V, 522ff. und 528ff.; v. d.
Osten-Sacken, IF. XI--i, 146 f. und Brugulann, Grdr. 112

, 1, 432.
Über Infinitive wie lekt (zurn Prs. l~C~4;) u. a. s. § 682 e. Das neben

tekt vorkommende lekt dürfte nicllt unmittelbar das ältere e bewahrt
haben - da im Litauischen nur ein lJkti bekannt ist -, sondern
neuerdings nach dem Prs. l~cu gebildet sein.

§ 715e a) ZUlU Präsensstamm es- (sein' ist im Baltisch..Slaviscben
der Infinitiv von der Wurzel bhü- gebildet: lett. bat, lit. buti, pr. bout~

aksL byti. In SeIgerben spricht Inan nach Etn. IV, 59 dafür but, das
wobl eller in unbetonter Lage aus bitt entstanden, als mit gr. <PU()l~

CNatur' und air. buith ~Sein' zu verbinden ist.
b) Zu präsentiscben i- und eio- und teilweise auch o-Stämmen

sind _. wie im Slavischen - Infinitive von einem Stamm auf -et(i)
gebildet, s. §§ 603, 60o, 606, 607, 609, 629, 637 und Chadwick, IF.
XI, 150f.; zu präsentischen aio- 1..1ud einigen ä- und i-Stämruen - In
,finitive von einem Stalnm auf -ät(i)-, s. §§ 635, 636, 646, 653, 662 und
-663, zu Präsentia auf -uoju - Infinitive auf -uot, s. §§ 641-644, und
zu den Präsensstämmen auf -a und -Ijo - Infinitive auf -~t, s. §§ 650
und 654. Vgl. dazu auell Brugmann, Grdr. 112, 1, 436.

§ ),16. Dialektisches. a) In Dondangen und anderen nordwest
kurländischen Mundarten enden jetzt die Infinitive von Wurzeln auf
,t, d, s oder z zu Präsensstämmen auf -sto nicht auf -st, sondern 
nach dem ~1uster der Verba, deren Wurzel vokalisch auslautet und die
im Präsens ebenfalls sto-Stämme bild.eu - auf -t; so z. B. Inf. svit 1

)

Cschwitzen' (statt svist) oder plut (statt plust) ~überströmen' : 3. P. Prs.

1) Die vom Infinitivstamm aus gebildeten Formen scheinen diese Nenerurig
nicht zu kennen, vgl. das Part. Prs. Akt. pHsdams zu pu't (für plist) in Dondangen.
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svtst, plust nach dem Muster z. B. von litt ~regnen',. put (faulen' : 3. Pe
Prs. ltst, pust u. a.; s. Muhlenbach, BB. XXIX, 77 f. Daselhst sind aus
Dondangen auch ein paar Infinitive angeführt, deren Vokalismus durch
die Präsensform umgestaltet ist: küt C:schmelzen' (3. P. Prt. kus) und
d.sie(r)tl).tverlöschen3 (3. P. Prt. dzis) nach der 3. P. Prs. kast resp. dziest
etwa nach dem Muster von Inf. bri'e[s]t, lu[z]t : 3. P. Prs. briest, lust.

Über dia!. briet statt brist twaten' s. § 612e.
b) In einigen tahlnischen Mundarten sind die wenigstens zwei

silbigen Infinitive auf -at durch solelle auf -et· ersetzt: run~t C:sprechen~

(wie z. B. gul~t tliegen', neben lasU tlesen' u. a.) in Postenden, ".un~t (wie'
gul~t u,; a., neben lasit u. a.) in Waldegahlen, Nurmhusen, Sahrzen und:
nach Etn. IV, 56 bei der jüngeren Generation in Seigerben (während
die alte Generation dort noch runat von gulf}t in der Elldung scheidet).
Das kommt daher, weil im Präteritum dort -äja und -eja lautlich zu
sammengefallen waren, s. § 686c und auch § 672. Nachdem in der
§ 686c geschilderten Weise auch der präteritale Ausgang -"1;ja durch -eja
oder dessen lautliche Fortsetzung ersetzt war, ist mundartlich weiterhin
auch im Infinitiv -it durch -et oder dessen lautliche Fortsetzung ver..
drängt worden: las~t wie gul~t, 1"UnfJt 11. 8. in Talsen, Oxeln, Strasden"
Lipsthusen u. a., oder laset wie gulet, runet u. a. in Kargadden, Wandsen,.
Nogallen u. a. Dies -~t resp. -et erscheint dort auch statt schriftlett.
-uot, z.·B. m~l~t resp. m!Jlet elügen'; man hat vielleicht anzunehmen, daß
im Tahmischen (wie in hochlettischen Mundarten, s. § 645) die Verba
auf -uot durch solche auf -at ersetzt waren. - Dagegen in Laidsen (s.
auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 110), wo man Formen der 3. P. Prt.
wie rune, gule, lase findet, ist im Infinitiv der Ausgang -lt > -it ver
allgemeinert: runit, gulit, lasit und auch mt:lit tlügen' und dabit cbe
kommen'.

In den tahmischen Mundarten von Felixberg, Schlehk, Sarnaten,.
Pilten, Suhrst Rasau, Targeln, Popen, Angermünde, Dondangen, Pussen,
Ugahlen, Saßmacken, Erwahlen, Neuwacken u. a. erscheint im Infinitiv
bloßes -t für schriftlett. -at, -et, -it, -uot, z. B. rünt, gült;, last, m"9lt; vgl.
auch die Angaben Bezzenbergers, Lett. Di.-St. 150ff. Da nun z. B. ein
!f'unat schwerlich rein lautlich zu rünt gekürzt wäre - vgl. z. B. den
Lok. PI. malas (aus malas) in Pilten, Suhrs u. a. neben rünt u. a. -,
so hat man wohl anzunehmen, daß z. B. rünt aus der entsprechenden:
Reflexivform ''rünt~s (in Pilten u. a.)· resp. runtes (in Erwahlen u. a.) ab
strahiert ist, die rein lautlich aus runaties 2) gekürzt sein kann; vgl. z. B~

1) Zur Einschaltung von r vgl. § 112. - 2) In diesem Wort fällt nämlich der
Nebenton auf -ties, 80 daß -4- die schwächstbetonte Silbe war.
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mact{Js (in Dondangen u. a.) aus macttäjs Cpastor'. Und zwar 1'ünt neben
reflex. rünt~s etwa nach lügt Cbitten' neben reflex. lügttJs (aus lU.9ties) u. a.

In Erwall1en, Suhrs, Wensau, Schlehk, Sarnaten u. a. (s. auch
Bezzenberger 1. c. lol l

) wird statt mittellett. -inat oder ..~ndt ein -ant
gesprocheIl; s. dazu § 664.

c) Während in den infläntiscben Mundarten von Dagda, Jozefovo"
Kraslaw u. R. Infinitive vom Typus gul'~t' (liegen' (aus gulet) von In
finitiven vom Typus taseit' (lesen' (aus lasit) getrennt werdel1, ist in
anderen infläntischen Mundarten infolge der §§ 652d und 686b ge
schilderten Neubildungen im Präsens und Präteritum entweder -it oder
aber -et im Infinitiv zu Präsensstämmen auf -ä, -lio, -eio, -i und (teilweise)
-0 verallgemeinert worden: z. B. guu't wie tasU in Bolwen, Marienhausen
u. a. resp. gureit (bei Bezzenberger 1. c. l33) wie taseit; oder ras9t" wie
gur~t' in Kaunata, Welonen, Rositten, Ludsen, Raipol, Birsen, Kuorsova
u. a., resp. tasiet (mit ie allS e) wie gtlJl'iet in Baltinov.

d) Die unter bund c geschilderten Umbildungen des Infinitiv
stammes erscheinen weiterhin auch in den vom Infinitivstamm aUB~,

gebildeten Formen; so z. B. 3. P. Fut. run~s in SeIgerben bei der jüngeren
Generation (während die alte Generation dort nach Etn. IV, 57 das
ältere runas bewahrt hat), Rond. runft(imJ ibid. (neben älterem runat
oder rttnatim), Part. Prt. Pass. run~ts ibid. 58 (neben älterem runats).
Part. Prs. Akt. run~dams ibid. 59 (nebell älterem runadams); 3. P. Fut.
rans, aicans (s. § 664), Kond. rünt.J aicant, Part. Prt. Pass. rünts, a~cants,

Pa.rt. Prs. Akt. runda'lns in Dondangen u. a.; 1. S. Fut. gul'eisu, Kond.
gul'eitum, Part. Prt. Pass. guteits, Part. Prs. Akt. gureida'lns, Nomen ac
tionis gul'eisona u. a. bei Bezzenberger 1. c. 133.

ß) Supinum.

§ 717. Ein Supinum auf -t'tt (z. B. ~stu ezu essen'), das formal
dem lit. Supinum auf -tij, dem pr. Infinitiv auf -tun, dem slave Supinum
auf -t'ö, dem lat. Supinum auf -turn und dem ai. Infinitiv auf -tum ent
spricht und eigentlich der Akk. S. eines verbalen Nominalstammes auf
-tu- ist (s. oben § 203 und Brugnlann, Grdr. 112, 1, 440f.), ist noch er-·
halten in den livländischen Mundarten von Rujen (s. RKr.. XIII, 98),
Salisburg, Burtneek, KL-Wrangelshof, Vlolmar, Ermes, Wohlfahrt, Tri
katen, Walk, Smilten, Mehrhof, Serbigal, Palzmar, Adsel (nicht aber ill

Lisohn), Neu-Pebalg, Treppenhof, Oppekaln (s. Mag. XIII, 1, 28)"
Schwaneburg, Aahof, Seltingshof, Roseneck, Alswig, Marienburg, Lu..
bahn und anscheinend in allen infiäntischen Mundarten. In einigen,
Mundarten, wo das auslautende ·u geschwunden ist, unterscheidet sich"
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das Supinum zu. Verben 111it wurzelhaftem e oder e durch sein offenes
~ resp. f vom Infinitiv mit engelll e resp. e, s. § 42b. Sonst ist, wie
auch in litauischen Mundarten, das Supinum durch den Infinitiv ersetzt.

Der ursprüngliche Unterschied im vVurzelvokalismus zwiscllen dem
tu-Stamm im Supinum lInd dem ti-Stamm im Infinitiv (vgl. z. B. ai.
voJctum neben uktilt) ist im Baltisch-Slavischen überall ausgeglichen, Sc>

§ 714 und Brugmann 1. e.
Die entsprechende Reflexivform sollte eigentlich Huf -tüs (= lit.

-tij,s) enden. Nachdem aber im I{onditional -tüs durch ·tuos ersetzt war
(s. § 709), ist darnach auell im SupinuIll -tfiS durch -tuos verdrängt
worden.

,-) Partizipien,

§ 718. Part. Prs. P3JSS$ a) Dieses Partizip, über dessen Gebrauch
§§ 793ff. nachzusehen sind, ist im Baltiscll-Slavischen durc]l Hinzufügung
eines Suffixes -rno- zum Präsensstamm gebildet worden. So z. B. Jett.
v~dams (zu v~da-1n cwir führen') wie lit. vedan~as und aksl. 'lJedomo, lette
bafarns (zu bafa,-rn cwir schelten') wie lit. bdrriarnas llnd aksl. boferJt1J,

Jett. vajajams (Zu. vajaja-rn cwir verfolgen') wie lit. vaj6jalJnas, lette lasams
(zu lasä-m ~wir lesen') wie lit. läsomas, lette rJ7/il1:11~S B'V. 1467 und 16689,
RKr. XVI, 258, in R(~nlten u. s.. (zu 1nili-9n cwir lieben') ::::=: lit. myll:mas,
vgl. aksl. slysi1n7> (zu slysi-mo c"tir hören'). Dies Partizip wird gleich.
den Adjektiven dekliniert.

Gelegentlicll auch reflexiv: fnazgäja.1nas vieta (bei Mühlenbach, Latw.
gr. § 263) cBadestelle'; (aus Alt-Pebalg) ar tiern nav '-iela'iiarnies r.mit den
muß man sich nicht einlassen'; -amies etwa nach -da1nies § 721.

b) Daß dies balt.-slav. Suffix -1no~ (vgl. auch l1euostarl11. si1"urn em

eiell liebe') aus idee -n~no- (woraus Z. B. aVe -mna-) entstanden sei, was
J. Schmidt, !{ritik 101 und 142f.; Pedersell, KZ. XXXVIII, 352f. ll. a.,
angenommen haben, kann weder bewiesen 110ch auch widerlegt werden,
ist aber jedenfalls nicht unbedingt notwendig; vgl. dazu auch Brug
mann, Grdr. II2, 1, 230 ff. und Charpentier, I{Z. XL, 4633•

c) Zu den lette Formen auf -ams muß bemerkt werden, daß ostlett.
am·~ allem Anschein nach auf älteres ·ynzs zurückgeht, s. § 45 c.

In den livländiscben Mundarten von Loddiger, Bunzel, Lenne
warden, Lisobn, Laudohn, Odsen U. a., in Selburg (in Kurland) und
·nach Becker, BB. XXVIII, 279 auch in Perwelk ist ·ams unter dem
Einfluß der Verbalnolnina auf -un~s § 163 b durch -ums ersetzt worden;
vgl. dazu Mühlenbach, IF. XVII, 416ff. Belege aus Texten: N. S.
Fern. G. dzieduma BB. XVI, 322 (s. auch 335 ibid.), laiiuma BW. 7628
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var. (aus Kreuzburg), nicinuma 9031,2 var. (aus Lennew3rden), Akk. PI.
I Fern. G. hochlett. vadumäs 10464, 2 (aus Lasdohn), N. PI. aru1ni~ ece..

jU2nas 2663 var. (aus Aahof).
cl) Partizipien au.f -ä1ns (zu a-Stämmen) findel1 sich auch noch in

einigen Mundarten, \ vVO iln Indik. Prs. die ä-Stämme durch o-Stämlne
ersetzt sind (s. § 661), so z. B. lasii/tnS in Nitau und Drobbusch (neben
1. PI. Prs. lasam, 2. PI. Prs. lasat).

e) Neben -ims (zu i-Stäulmen) auch -ims in dzirdi·rns bei Bielen
stein, LSpr. 11, 189, s. dazu § 629. Ein paar Belege für -ims : guli11tS
in Rutzau, Nieder-Bartau, Preekuln, Ligut.ten, Dubenalken, Tadaiken,
Wibingen, Alt-Autz, Bächbof u. a., redzilns bei Bezzenberger, Spr. d.
pr. L. 128, ticin~s BW. 16689 u. a.

f) Die alte Form dieses Partizips zu atheruatischen Stämmen ist im
Baltisch-Slavischen nicht erhalten. Zwischen der Wurzel und dem
Suffix findet man jetzt den thematischen Vokal: lett. (zu ~S1nu § 601a)
~arn[uJ (zur Form s. § 719) oder esirrt RKr. XIV, 37 und in Rujen,
(zu duomu § 601d) duodams (== lit. duodamas), (zu ie1nu § 601 b) ejan~s

in Neu-Pebalg, Anzen u. a. (= litt ejamas in Lok. S. Fetn. G. pri~i~moi

.Dauksa, Post. 6, 24 und Nom. S. prieiams bei Bretkunas, Rad j ugos1.
akad. XL, 127), ietam,['U,j BW. 4369, 2 u. a., eitam[u] BW. 2400, LP.
VI, 407 u. a., einums in Lisohn, infl. imarns bei 'Volter, Mat. 125.

Durch das Partizip auf -ms ist jetzt das alte «Part. necessitatis»
auf -tins (s. § 150a) ersetzt .worden.

§ 719. Die abgekürzte Form des Akk. S. des Part. Prs. Pass.
wird als indeklinable ~"orm gebraucht, über deren Verwendung § 798
nachzusehen ist. In den Texten des 17. Jahrhu11derts findet man auch
noch die ungekürzte Form, z. B. es redzeju vinu sargäjamu eich sah ihn
hüten' bei Adolphi 70, es dzirdeju vinu runäjamu (oder: runäjam) eich
hörte ibn reden' ibid., jas gaidieta tuo pasu ... atnäkamu, l) bei Manzel,
Post I, 43 cihr wartet auf die Ankunft desselben ...', redz ... näkamu
ibid. I, 141 l:sieht kommen'. Jetzt herrscht die apokopierte Form auf
-mo Belege für -im (zu i-Stämlnen; Beispiele für ra:m s. § 798): stävim
bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 128, LP~ VI, 902 (aus Neu-Autz), BW.
6716, 1 und bei P. Schmidt, RKr. XIV, 37 (aus Glück; ebenda auch
gulin1J); dziedim BW. 126,2 var., raudim 23726, red$im RKr. XVI, 142
u. a. - Die Kürzung von -'Jnu zu -m bat vielleicht - wenigstens teil
weise - unter dem Einfluß der ähnlich gebrauchten Form auf -t § 725
-----

1) Äbnlich im Volkslied auch noch der .A.kk. PI.: gaida bites at8kre.ia~nas B".,..
14148 (wartet, daß die Bienen herfliegen'; und in der Lotavica grammatica: dzirdeju
kaimmu8 r·unäjatnus c1ch hörte die Nachbarn sprechen'.
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stattgefunden (s. aber auch §§ 770 und 798). Im Ausgang der ent
sprechenden Reflexivform ist ein solcher Einfluß unverkennbar: der alte
Ausgang -muos (noch zu belegen z. B. in atradu ... meitu ar bersinu
baramuos BW. 2767 var. eich fand das Mädchen im Zank mit der Birke
begriffen'; atradu ... pirti kuramuos 33844 var. ~ich fand, daß die Bad
stube geheizt wurde') ist, naclldem emu zu -m gekürzt war, wohl unter'
dem Einfluß der ähnlich gebrauchten Form auf -ties § 725 zu -miet
umgebildet worden, z. B. atradu . .. meitu ar berzinu baramies BW. 2767.

§ 720. Part. Prs. Akt. auf -dams. a) Im Lettisch-Litauischen
wird ein Part. Prs. Akt. vom Infinitivstamm mit dem Suffix -dama- ge
bildet, z. B. lette budan"s (zu but Csein') = lit. budamas, v~sdams (zu 1Jest
~führen') - lit. vezdamas oder (bei Jaunis, Perev. gramm. 6) vezdamas,
mil~dams (zu milet clieben') = lit. myliJdamas.

Mit Brugmann, Grdr. 112, 3, 379 und Pedersen, KZ. XXXIX, 248
hat man wohl anzunehmen, daß -dama- durch Hinzufügung des § 718
behandelten Suffixes an präsentische d(h)o-Stämme (vgI. v~rdu § 610 b),
die mit dem Infinitiv den gleichen Wurzelvokalismus hatten, entstanden
ist. Daß solche d(h)o-Stämme im Urbaltischen nicht selten gewesen
sind, zeigen die abgeleiteten Verba auf -dBt) -dit und -dinat §§ 639,
659, 660 und 666. So kann man z. B. auf Grund von lit. pudyti und
lette pudet oder püdinat cfaulen machen' ein urbalt. *padö (neben eillem
Infinitiv *pü,ti oder *pütei (faulen') voraussetzen, vgl. gr. rr63w ~mache

faulen'. Wenn urbalt. *pudö gleich gr. rro3w transitiv (kausativ) wart)
(vgl. z. B. das:' transitive lette eriu § 625 d, das allem Anschein nach
Umbildung eines älteren urbalt. *erdö ist, vgl. § 622 und Brugmann
1. c.), so hatte das davon mit dem mo-Suffix gebildete Partizip urbalt.
*püdamas (gleich lit. puaamas und lette pudams) wohl die Bedeutung des
gr. 1tö36J.lEVO~ cfaulend'. Wenn aber *püdo intransitiv 2) war (wie lette
'OGidu oder lit. skeldu (berste' bei Jaunis, Perev. gramm. 159, 171 und
201), so mußte sein Partizip püdamas gleichwohl dieselbe Bedeutung
(faulend' haben, da das von intransitiven Verben mit dem mo-Suffix ge;..·
bildete Partizip nicht passive, sondern aktive (intransive) Bedeutung hat,

1) In diesem Fall waren lit. pudyti ~nd lette pildet oder pudindt ursprünglich
iterativ, vgl. z. B. lett. grüdU (stampfen' § 657 (neben lit. grudu Jusk.), litt sfJtlpinti,
'mehrfach pfeifen' (nebe,n lit. ivilpti (pfeifen') oder lette rauset eschüren' § 640 (ußben
raust). Nachdem der Präsensstamm püda- durch pii,sta- u. 8. ersetzt wart konnte'
nun z. B. lette padet oder pudindt als Kausativ zu pi/,t 'faulen' empfunden werden;
nach dem Verhältnis von piit : padet resp. pUdindt konnten weiterhin neue Kausativa,
auf -deI reep. -dinat gebildet werden.

2) In diesem Fall verhielte sich z. B. lette ptldinat zu *püd~ wie z. ß. lett..
(J.-Q,azindt 'wachsen machen' zu augu eich wachse'.
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'Vgl. die Beispiele § 719 und § 796. Da aber auch das von intransitiven
Verben gebildet~Partizip auf -rnas sich im Gebrauch vom Partizip auf -nt

::(§ 722) unterschied, so konnte z. B. das vom Präsensstamm *puda- ge
.gildete p'itdama- auch dann noch, als dies *püda- durch püsta- t1. a.
ersetzt war, neben püstant- u. a. weiter existieren 1); neben dem Infinitiv
~*püti oder *pütei stehend, mußte nun püdama- als pü-dam,d- aufgefaßt
werden, wodurch also ein Suffix -dama- entstanden war. Vgl. auch
lit. duodamas und lette duodams, das zugleich Part. Prs. Pass. (zum
'Präsensstamm duoda- § 601 d) und Part. Prs. Akt. (zum Infinitiv lit. duoti,
lette duot) ist. _

Ostlett. -dams weist allem Anschein nach auf älteres -d~m(a)s,

s. § 45c.
Auch wo -ams durch -ums ersetzt ist (s. § 718c), bleibt -dams

meist unverändert, so z. B. in Lisohn und Selsau, z. B. maklädams
esuchend' neben radzums esichtbar' u. a. BB. XVI, 335. Nur in Odensee
hat der Verfasser auch ein g'riezdumies esich wendend' (aber auch t~c~-

·,dams (laufend') gehört.
§ 721. Regelmäßig sind die entsprechenden Reflexivformen für

-den Nom. S. Fern. G., z. B. kaudarnas aus *kaudamä-si (wie lit. rupyn
damose Lehr. 170, 38, zem. bijuodamuos 323, 9), Norn. PI. Fern. G., z. B.
kauc"la,nas aus *kaudamäs-s'i, und den Norn. PI. Mask. G., z. B. kaudamies
aus *kaudamie-si (= lit. kaudarniesi LLD. IV, 147, ~8; ähnlich noch lit.
.skubidarlties Jurksch. 137, zeIn. rinkdamljs u. a. bei Geitier, Beitr. 356
und Bezzenberger, BGLS. 232). Für den Nom. S. Mask. G. sollte man
€in -datnas aus -darnas-si erwarten; dafür wird aber -damies (der Aus
"gang des NOlll. PI.) gebraucht2), einerseits wohl unter dem Einfluß der
'ähnlich gebrauchten «Gerundia) allf -ties § 725, andererseits vielleicht
auch nach dem Muster der Feminina, die für beide Numeri die gleiche
Form haben. - Die Maskulinform auf -damies wird zuweilen auch in
solchen Mundarten, wo das Femininum sonst vom Maskulinum streng
geschieden wird, in bezug auf Feminina gebraucht; z. B. mate, c{3ldam-ies
;·(Sprogis 161, NI". 10) cdie Mutter, aufstehend' (ähnlich noch z. B. BW.
17442var. und 1440; Inan beachte, daß die ähnlich gebrauchten «Ge
'rundia» auf -ties § 725 fitr heide Genera g~~lten).

Ähnlich im Litauischen: Non1- S. Fem. G. bardamasi (Valanczau
',skas, Pasakojimas Antano Tretininko 36) und N. PI. Fern. G. skubin-

1) Vergleichen läßt sich, daß auch in lettischen Mundt«ten, wo der Präsens·
'stamm zini- (§ 636) durch zina- ersetzt ist, dennoch der Partizipstamm zinit- (s. §§ 722 ff.)
('bewahrt 'wird.

2) .Xhnlich lit. dziaugdatnies als Norn. S. Mask. Gen. Lit. Mitt. V, 199.
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darnäsi Jurkscb. 65 (dies ist wohl die wahrscheinlich auch als Nom. S.
Jj~en1. G·. vorkommende Maskulinforrn des Non). S., über die Lesk.-Brugm.
317 1 na.chzusehen ist); unJgekehrt scheint die zemaitiscbe Forlll des
Norn. S. und PI. Mask. G. auf -darntttos(i), z. B. Lehr. 317,:J6 und 416, 11

und bei I{urschat, Gr. § 1166 l11H.1 GeitIer, ]?eitr. 3701, aus dem Femi
nillum Zll stammen.

§ 722. Part. Prs. Alrt. auf urbalt. -lJtt... Dieses ill der il1do
europäischen Ursprache mit MntMvom Präsensstamm aus gehildete Partizip
ist im Lettiscllen stark urngebildet worden. Im Ausgang der Partizipien
zu o-Stämmen hatte das -Urbaltische - gleich dem Slaviscben, Gotischen
und Griechischen - die Fortsetzung von idee -o-nt-, s. Brugmann, Grdr.
112, 1, 454f. und 458f. Dies -o-nt- mußte im Baltischen mit dem -ä-nt

inl Ausgang der Partizipien zu ä·Stämmen lautlich zusan1menfallen und
z\var lit. und pr. -ant- und lett. -uot- ergeben. Das im Litauischell und
Preußiscllen bewahrte -int- in1 r1Usgallg der Partizipien zu i-Stämme}l
mußte in1 Lettisc]len zu -it- werden. - Denl Stalnm auf -nt- im Mas
kulinum und Neutrulll entsprach. im l1-'emininum seit der indoeuropäischell
Urzeit ein StaInm allf -ntja-: ,(irrl Nom. S.) -nt?;. Unter dem Einfluß des
fenlininen ~ntia- ist im Baltisch~Slavisc11enim ~1askulillum{und Neutrum)
-nt- in den meisten Kasus dureIl ~ntio- ersetzt worden, s. Meillet, Recher
ehes 46f. Und im Lettischen können jetzt beim attributiven Gebrauch
dieser Partizipien alle Kasus vom St~mln auf (lVlask.) -tio- > -sa-, (Fern.)
-tia- > -sä- gebildet vverden. Beispiele: svilstuoss karst'u'1ns Csengende I-litze',
takuosa tt~1Je cfließender Fluß' u. a. bei l{auliti, BB. XIV, 124, digst-uosa
säkla ckeimende Saat', ~'ar'uosä (zum reH. 1.iarities 1) udenie cin kochendem
Wasser' u. a. in Lisohn, A.kk. S. Fem. G. liguojuosu ldipu cein
schwanl\.endes Brett" BW. 23804 u. u.; (zu i-Stämmen) Dat. S. dziedisa'J'rt
Ccantanti' und ra~(;disa1n Cflenti' BvV. 113, 2, Akk. S. Fern. G. raudeiiu
(ostlett.) BW. 26326, i var., Dat. S. zinfsan~ cscienti' in Lisobn u. a.,.
N. PI. Mask. G. zin/tsi Mag. X, 3, 89 (aus Blieden) und Zb. XVIII, 472,
Dat. S. dzirdisan1, caudienti' und redZiisa11~ Cvidenti' in I.Jisohn, gf'ibisanlJ
Cvolenti' in Lisohn RKr. XVII, 89, bei P. Schmidt, RKr. XIV, 29 (aus
Glück) und 30 (alls RJonneburg), Akk. S. 1fask. G. gribisu bei Adolplli
52 und 254, N. PI. Mask. G. gulisi Ccubantes' in Lisohn, Dat. S. gulisarJ~

(,rar.: ffiüuosa1n) B\V. 27449 var., Akk. S. Mask. resp. Fern. G. guliiUJ
J.1T? VI, 690, bei Manzel, Post. I, 55, in Luttringen u. a., Dat. S. rnili
satn ccaro' (Var.: 1nil'uosa1n) EW. 21948,8 var. (aus Serben), Akk. S.
Fern. G.. mil~su (Var.: m1luos'lJt) BW. 27 376 var. (aus Kalzenau, Lasdollll
u. a.), Dat. S. stavisa1n Cstanti' in Lisohn u. a. Man beachte, daß im
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Indik. Prs. in Lisohn u. a. die i-Stämme bereits durch o-Stämme e1'
setzt sind.1)

§ 723. Auf Grund. des Akk. S. und PI. 1\1ask. G., deren Endung
(ide~ -If[t resp. -t~S > urbalt. -in resp. -ins) im Baltischen mit der Endung
des Akk. S. und PI. der i-Stän1nle lautlich zusarnmengefallen war, sind
lnundartlich rnaskulille Neubildungeil nacll dem ]Y.iuster der i-Stälulue
entstanden. N aID. S.: var'uots (rnit -ts aus -tis) oder v~rduots i1de'J'u;
ckochendes Wasser' in v'lolroar ll. a., .palulzll1Jots (NOll. PI. paliidzuoii)
cadiuvans' u. a. il1 Lisohn u. a.~ sien'ttots <bindender' bei Adolplli 117,
rtniil'uojuots camans' bei JYlanzel, Post. 11, 72, t!'Mgttots ccrescens' in Lutt
ringen u. a., s1nird~tots Cstinkend' EW. 21, 331,1, gribuots cwollend' u. a.
bei P. Schmidt, RI{r. XIV, 29f. (aus Glück); (zu i-Stämnlen) gulv;ts
(Gen, S. guJ;isa), Sti1vfits, s~dUsJ redriits, fJYibrts, ß'inlts Ü.l Lisohn. Zu lett. -2;8

vgl. lit.. dial. NOJTI. S. sukctniis Uo a. hei Jallnis, Perev. gramm. 115, ICur
schat, Gr. S. 302, gi\vi8nantis bei Gaigalat, Lit. ~~litt. V, 132 und iinantis
Liet. pas. 11, 48, serguntis 283, norintis III, 89 u. a.; gekürzt aus -tl:S
ist wahrscheinlich auch Pr. -ts in skellants cSChl11dig' u. a.; s. I.Jeskien,
Dekl. 21 (allenfalls könnte man auell annehlnen, dal1 pr. -nts eine UrD
bildung von -ns') das daneben auch VOrk0l11n1t, unter dem Einfluß der
Casus obliqui Yiar).

Hierher auch der Dat. s. t~kuot-iln cCllrrenti' EW. 1772, vgL dell
Dat. S. viesirn oben S. 317.

Auch hochlett. -ts irn Non). PI. gr'ibü~ts ~volente8' u. a. bei Kaulil1,
BB. XIV, 124 ist wohl eher aus -ü:s (=== lit. -tys) als aus idee -tes (in
gr. qJEPOVTE~ u. a.) gekürzt, \veil letzteres irn Baltischen nicht sicher
belegt ist, 'Nährend ~.F'oI'men des Norn. PI. Mask. G. auf -tys im Litauischen
vielfach vorkomn1en; z. B. bei Bezzenberger, BGLS. 158 f.; J. SC}lraidt,
I{Z. XXVI, 362; Gaigalat 1. c.; Jaunis, Perev. gramul. 112; GeitIer, Lito
St. 59 f. u. a.

}.1.uf Grund des r~om. S. auf -ts vverdell gelegent1icll auch Formen
nach den1 Muster der o-Stämme gebildet: Gen. S. gribuota Ul1d Dat. S.
gribuotam BW. 15127, 1; vgl. pr. Norn. PI. skellantei 2) oder skelläntai~

§ 724:. Es gibt auch nocll VOln StalllID auf -nt- gebildete l1-'ormen.
Nom. S.: sargus 3) ~custodiens' bei Adolphi 33 und 210 (neben sarguots),

1) Dagegen in ostlitauischen lYIundarten findet man z. B. 3. Pl'S. U'tri Liet.
pas. 11, 238 neben Part. t'uriunt 240 oder 3. Prs. sedi neben Part. sediiunt 24:3, und
3. Prs. regi Bystron 51, reflex. 'regis 30 neben Akk. S. 'regiunti 72, A. Pi. regiamus 7"2.

2) Zn dieser Form stimmt im Ausgang' lit. iydinti (tie iydinti graziausi kviet·
keliai Lit. nar. p. 482, wo die Herausgeber wohl mit Recht zydinti als einen Norn.
PI. aufgefaßt haben), sowie s'UnJ~inanti u. a. bei Gaig~lat, Lit. Mitt. V, 132.

3) ~iit ..us = lit. -qs < idee -ont-s.
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salstl~s laiks Cfrostiges Wetter' 180, dorus cfaciens' u. u. in Lisohn, 9dus
C:edens' TI .. a .. LP.. VI, 788, fJnr-tus ~iaciens' u. a. 385 und st&stu.s cnarrans'
927 (aus Druweenen), skreju8 ccurrens' U. 30 337 und ruokus cfodiens' u. R..

'647 (aus Neu-Autz), zinus csciens' 433 (aus ober-Bartau) , bochlett.. saues
(mit -8 aus -us, s. § 38 c) evocans' u. a. bei Kaulin, BB. XIV, 124 und
128 ff. neben reflexiver.i1 -SaUCl4JOS u. a. 129 ff., dars cfaciens' u. a. LP..
VI, 936 (aus Stockmaunshof), soks cdicens' u. a. 539 (aus Ekengraf),
gul's (aus gul'tes) ccubanss ibid.541, reflex. mäcuos cdiscens' in Odensee
u. a.; (zu i-Stämmen) zini,s csciens' in Lisohn, Neu-Sackenhof, LP. VI,
773 (aus Nell-Autz) u .. a., velis Cpermittens' bei Bezzenberger, Spr. d. pro
L. 18 (aus Ober-Bartau), inft gribs (nlit -8 aus -is) ~volens' Zb. XVIII,
344. Weitere Belege für -liJS und -is bei Bielenstein, LSpr. 11, 17ö (hier
auch ein cluocl'is 1) zu iluodLt eich gebe', vgl. oben §§ 601 cl und 629) und
Bezzenberger 1. c. 14 ff. und 68.

.L4.kk. S.: fS1.~oti bei Adolphi 256 (vi,jts sal(;a tevi ~suoti bagät~t cer
sagt~ du seiest reich') = ]it.. esant§, vgl. gr. Akk.. S. cpEpOVTet u. a.. Dar
nach könnte mall allch szeedithe (in der Phrase: JUliS to szeedithe
redtczeszetll eihr "rerdet ihn sitzen sehen' Pass.) als einen Akk. S. sediti
(= lito sedintj) auffassen.

\7"ielleicht auch ein .A.kk. PL, \venn gullites (attradde thös gullites
(fand sie schlafend' Pass.) lInd sthawites (redtczeye whel czittes stha
wites ~sall noch andere stehell' Ev.) als gulitis resp. stävitis (und nicht
gUlzt1;tS resp. staV7[tuB, vgl. deI1 Gen. S. g1"ibuota § 723) aufzufassen sind,
vg1.. gr..likk. PI. q>EpovTa~ u. a.

Erhalten ist auch eine Fornl auf -tl; (vtTolll === lit. -I:} und gr. -ov
:aus idee -ont), nämlich fS'U/2) (= lit. eS{j) und zwar als Nom. PI. Masko G.,
bei 4t\dolphi 51, 55 und 68 "und ill BW. 4574 (tev teie ~su pieci d?li cman
sagt, du habest fünf Söhne'; aus Durben), wie auch irn Litauischen,
und als Nom. S. ~r1ask.. und Fenl. G. bei Bezzenberger L c. 15ff.. (aus

"Ober-Bartau), ~Iag. X, 3, 81 (aus Blieden), XI\T~ 1, 155 (aus Duben
alken), LP. VI, 646 (aus Neu-AlltZ) llnd 93 (aus dem Infläntischen) und bei
Mühlenbach, Izv. IX, 3, 263 (aus-Nieder-Bartau), während im Litauischen
die Form auf -(} im Singular gewöhnlicll nur neutral 3) ist. Älter ist

1) \Venn diese Form nicht eine späte Neubildung· ist, könnte sie auf einer
3. PI. Indik. Prs. urbalt. *dödin(t) beruhen, vgI. aksl. 3. PI. dad~to und ai. 3. Pl. d&dati.

~) Erhalten ist gerade bloß das sehr übliche f}8U, weil es sich von der 1. S.
Prs. Indik. (~8mu) lautlich unterscheidet, während z. B. ein *v~du (== lit. vedq) mit
der 1. S. Prs. 1)~du (= lit. vedtt) zusammengefallen und daher unbequem geworden
war.. Desgleichen war z. B. ein *'Jn"ili ( = lit. rltyl~) mit der 2. S. Prs. m"ili (== lit. rnyU)

zusaulnlengefallen. - 3) So auch noch lettisch in Phrasen wie pie vift,a ne kä ne~8U

darit ~bei ihm gebe eR nichts zu tun' bei Bezzenberger L c. 17.
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\vohl der litauische Gebrauch dieser Form als Norn. und Akk. S.
Neutr. G.l); als die speziell neutralen Formen im Lettischen ungebräuch
lich wurden, wurde wahrscheinlich zuerst z. B. neben und statt esu auch
das maskuline fSUS gebraucht, worauf andrerseits das neutrale ;su allch
maskulinisch (und - da es ein Genusmerkmal nicht hatte -'nachher
auch femininisch) verwendet werden konnte. Zu erwähnen ist daß auch,
in altlitauischen Texten (bei Bezzenberger, BGLS. 228) esq (geschrieben:
es(s)a; -a statt -~ wie im Norn. S. Mask. G. nesergas, nepagelbas und
lleapginas ibid. 29) zweimal als Akk. S. Mask. G. und einmal als Akk.
PI. Mask. G. (in Verbindungen vom Typus des «accus. cum partie.») er
scheint. Über die schwierige Frage, wie die ursprüngliche Form des
Nom. und Akk. S. Neutr. G. im Litauisch-Lettischen auch die Bedeutung
'eines Norn. PL Mask. G. erlangt Jlat, 8. Izv. XXII, 2, 187 ff.

§ 725. Zum konsonantischen Stamm auf -nt gehört auch das im
Dat. absolutus und sonst (s. §§ 806-808) gebrauchte «Gerundium»,
das wenigstens in1 Dat. absolutus (vgl. § 806) eigentlich der 'alte Dat. S.
zum Stamm auf -nt- ist. Wie im Infinitiv (8. 713), so standen auch hier
im Baltischen die Endungen ..i und -ei > lit.-Iett. -ie nebeneinander.
Und zwar findet n~an -i im Litauischen, z. B. einunti und patekunti
Niemi, Nr. 341, enti u. a. bei Bezzenberger, BGLS. 227 4 und J. Schmidt,
KZ. XXVI, 360; reflex. leidiiantis u. a. (in der nicllt reflexiven Form
ist -i jetzt gewöhnlich geschwunden), llnd Preußischen (staninti Cstehend'),
während im Lettischen diese Endung hier nicht sicher belegt ist, da
die Forn1ell auf -t, wie das Reflexiv auf -ties zeigt, wahrscheinlich ein
-i, aus -'ie eingebüßt haben. Daneben -ei> lit.-lett. -ie in allen bal
tischell Sprachen 2): pr. stanintei Cstehend', lit. dial. reflex. e'1;ganties u. a.
bei de Saussure, IF. IV, 461 \ lette infl. doncojuti Mag. XIV, 2, 195
{in dieser Sammlung kOlllmen keine Flickvokale vor 1), wadiejuti ibid.
170 (darnach wohl ein «Gerundium» auf -ti, nämlich redziiti auch in
der Verbindung tbas tappe usjemptcz redttzite Ev. eer wurde augen-

1) Unwahrscheinlich wäre es im Anschluß an J. Scbmidt, KZ. XXVI, 342 und
XXVII, 392 und Bartholomae, KZ. XXIX, 569, die den Auslaut von alit. sed~ (1 mal
bei Bezzenberger, BGLS. 80; hinzufügen ließe sich Nom. S. danguiesu, 1 mal ibid.
157 f.) und lette t;§du u. a. dem gr. -mv in q>€PWV u. a. gleichsetzen, anzunehmen, daß
lette ~su als Nom. S. Mask. G. dem gr. ewv entspreche. Denn die litauischen Formen
,sind in ihrer Vereinzelung zu unsicher (zum Fehlen des -8 vgl. Norn. S. schirdi und
den G. S. wienos dieno bei Bezzenberger 1. c. 80, und zum -t' resp. -u statt -q 
den Akk. S. narsu, uszgimimu 1. c. 123, sowie den Nom. S. Part. Akt. Prs. essus, at
lankqs u. a. bei Gaigalat, Lit. Mitt. V, 33 neben ischwar~s u. a. 1. c. 37). Uud über

lette sidu u. a. s. § 482.
2) Vgl. damit aksl. Dat. S. sQsti bei Zubat}t, LF. XXIX, 222 1 und RSl. 11, 2f.

Endzelin, Lettische Grammatik. 46
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scheinlieh aufgenommen' und in redtczite LLD. TI, 25, 36), reflex. cel'uö.,
ties 1) Caufstehend' u. a. Gewöhnlich endet jetzt im Lettischen die nicht
reflexive Form auf bloßes -t, z: B. ceruot. Beispiele für Formen zu
i-Stämmen: dziediit BW.. 20 945 (aus Ermes), raudit LP. VI, 646 und
850 (aus Neu-Autz), Mag. VIII, Nr. 2743 (aus Palzmar), > infl. raudreit'
Zb. XVI, 147, BW. 26326,1 var. und 26380,3, zinit S.6 und Druwa
111, 552, in Lisohn, LP. VI, 219, in Nieder-Bartau u. a., gribit S. 6, bei
Manzel, Post. I, 303 u. a., gulit in Lisohn, Wibingell, LP. VI, 658, > infl.
gul'eit' BW. 18137,3 und 26785,3, dzird7[t BW. 41172.(aus Rujen),
23160 var., redzit in Lisohn, BW. 27 300, ~ (aus Salisburg), LP. VI,
850, stävit LP. VI, 850, > infl. stuoveit' Zb. XVI, 109, Evang. 1753,
S. 20 und BW. 33574,2, niezit bei Bielenstein, LSpr" Ir, 175, varzt ibid..
und Mag. XIII, 1, 1 (aus Blieden), pavelit in Nieder-Bartau, und auch
(vgl. § 601 a) eS"it in Palzmar und bei Harder Anm. 34.

·Unklar bleibt, ob inH. zwidziejt (aus *zviedzit) Zb. XVI, 147 eine
späte Neubildung zu zviegt cwiehern' ist, oder aber zu einem sonst un
bekannten *zviedzet gehört.

§ 726. Im Nom. S. Fern. G. ist der alte Ausgang ...ti (aus ide. -u)
in alten Texten und mundartlich noch erhalten: sarguoti bei Adolphi
63 und 210, gaiduoti bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 16 (aus Ober-Bartau),
braucuoti bei Bielenstein, LSpr. 11, 177 u. a.; vgL lit. sukant~, deganft u. a.,
reflex. degantys bei Jaunis, Perev. gramm. 62, aksl. vezfjsti u. a. - Wie
dial. pate (s. § 374) für pati, so auch 11ier dial. -te 2) statt -ti: zin~tote

u .. a. in Lisohn, valkUfte (reflex. -tfs) u. a. bei Kaulin, BB. XIV, 124
und 129, infl. mierstutia Zb. XVIII, 274 U. 3. Von diesem -te aus
gelegentlich auch. andere Kasus von einem Stamm allf -te-: Lok. Sc
tfkuote (Var.: tfku0sa) BWa 1275 var.

§ 727. Die ursprünglichen Partizipformen auf .. nt- zu yS1J~U cicll
bin' und iemu (ich gehe' sind im Lettischen schon vorhistorisch durch
die folgenden, leicht begreiflichen Neubildungen ersetzt: (zu ~snu,t) Nom.
S. Mask. G. ~sus (= lit. eslJS; vgl. die alit. Formen Akk. S. santi u .. a ..
bei Bezzenberger, BGLS. 223 u. a. und J. Schmidt, Neutra 426) bei
Adolphi 51, LP. VI, 647, in Odensee u. a., > hochlett. asus in Lisobn
u. a., > ass in Birsen, Zb. XVIII, 272 U. cL, oder fsuots bei Manzel, Post. I , 6,
LP. VI, 929 (aus Druweenen) u. 3., Fern. G. ~suoti bei ~1anzel 1. c. 54,
bei P. Schmidt, RKr. XIV, 38 (aus G-lück), LP. VI, 306 (aus Erlaa)
u. a.; fsuote I~P. VI, 928 (aus Druweenen) u. a.; oder infi. asejtia Zb.

1) Porze~inskijs Annahme, Vozvrat. forma 11, daß lett. ·ties eine Neubildung
für -tis sei, ist zwar nicht ganz unmöglich, aber jedenfalls nicht notwendig.

2) Vgl. lit. Norn. S. gimdziqnteii cdie gebärende' bei Dauksa, Post. 15,15.
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XVIll, 383, «Gerundium) f3suot in Wolmar, Nieder-Bartau, Kalleten,
Priekuln, ,Alschwangen, Lieven -Behrsen, Setzen, Odensee, Kaunata,
Dagda u. R.; esuot BW. 7775, in Drostenhof, Neu-Schwaneburg, RKr.
XVII, 143 u. a., oder ~smuot BB. XVII, 286, in Neu-Sackenhof u. a.;
(zu iemu) Nom. S. Ma.sk. G. eimus in Tirsen, LP. VI, 385 und 929 (aus
Druweenen; vgl. alit. Akk. S. entj u. a. bei Bezzenberger 1. c. und
J. Schmidt 1. c., sowie Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 455 f.), oder ejus bei
Adolphi 120, «Gerundium:. eirJ'tuot EW. 16132, 1, 22104 und 24518 var.,
LP. VI, 3, in Neu-Sackenhof, Dubena, Lisohn, Neu-Schwaneburg, Stock
manllshof u. a., iemuot BW. 24518, 9 var., bei Kossowski. Gram. 30 u. a.,
ejuot BW. 24518) BB. XIV, 125, in Stenden, I..Jipsthusen, Dagda u~ a.
'(== lit. dial., ejint Jusk., )LD. Nr. 1488 1), oder eituot BW. 16967 var.,
J..JP. VI, 328 u. a. resp. ietttot bei Stender, S. 191..

§ 728. Part. Fnt. Akt. Dieses Partizip, das ehemals ebenfalls
einen Stamm auf -nt- enthalten l'lat, ist im Lettiscrlen ähnlich wie das
Part. Prs. Akt. § 722 behandelt worden. Und zwar ist es i.m Litauisch
Lettischen wenigstens in der großen Mellrzahl der Mundarten vom
Futurstamm auf -sio- (s. § 677) gebil~et. Beispiele: Nom. S. Mask. G.
lette busus u. a. in Lisohn, bei Stender 69 und 71, LP. VI, 928 (aus
Druweenen; daselbst auch vedtsus, stästisus u. a.) = lit. b~tsifJs (s. Bezz~n

berger, BB. XXVI, 179 und Meillet, MSL. XI, 317; vgl. auch Dat. S.
busianciam bei Dauksa, Post. 67, 15 u. a. und aVe Gen. PI. büsyantqm.
eder künftigen'), duoitts in Lisohn = lit. d~'tosifJs und ai. däsyan < idee
dösionts, iestts u. a. LP. VI, 479 (aus Meselau), sitisutS u. a. bei Bezzen
berger, Spr. d. pr. L. 128 (aus Ober-Bartau), brauksus bei Bielenstein,
LSpr. 11, 182, reflex. atsarausuos in Neu-Schwalleburg, liel7tskuos u. a.
(zum -k- hier und im folgenden s. unten § 730) bei Kaulin, BB. XIV,
126, oder büsuots (vgl. varuots u. a. § 723 und lit. busiantis Liet. pas. IIr,
300) bei Stender 69 und 70 neben buskztots ibid. 61, niiksuots u. a. bei
Bielenstein 1. c.; Fern. G. dar~suöti in Trikaten u. a. = litt darysianti
(vgl. lit. reflex. degsiantys bei Jaunis, Perev. gramm. 62 und ai. däs
yantJ), busuoti bei Stender 69 und 70, dtgsuoti bei Bielenstein, 1. c., oder
biisuote u. a., reflex. skatisuotfs u. a. in Lisohn (vgl. zinuote u. a. § 726),
'Jnazgds-uote und reflex. mazgasuotes bei Sterste 61, ieskUjte u. a. und
reflex. lielzskUjtps, u. a. bei Kaulbi, BB. XIV, 125 f., ostlett. braukskülf
in Meiran, byuskat'y in Dagda, iisktttf, reflex. kausküt'fs in Vuorkova-,
iszkutia Zb. XV, 189, palejdzieszkutia und palikszkutia XVIII, 243,
duszkutia und palajzkutia 263, jimskut'eu. a. bei Wolter, AfslPh. VIII,

1) vgl. auch litt eijanczia u. R. Lit. Mitt. V, 182, 233 und 235 und oatlit.
e}untiemus LLD. IV, 98, $J.

46*
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636; Nom. PI. Mask. G. zinasuosi u. a. in Lisohn, vilkiuosi LP. VI, 942
(aus Stockmannshof), j"elnsuosi bei Bezzenberger L c. 14 (aus Ober-Bar
tau), ostlett. iskusi und reflex. kauskusis in Vuorko,\ra u. a., oder ieskiijJts
u. a. bei Kaulin, BB. XIV, 125 f. (reflex. lieliftsk~ties oder lielzskuosies;
vgl. gribUi;ts § 723), braukskuots in Laudohn und Bersohn, ostlett. iszkut·8
Zb. XV, 189, Fern. G. zinasuosas (= litt iin6siancios) u. a. in Lisohn,
ieSkuosas U. a. neben reflex. lieliskuosäs bei Kaulin 1. Ce 125 ~., brauk
skuosas in Laudobn, Bersohn und Alt-Kalzenau, ostlett. ttsküsys u. a.
neben reflex. kauslcusuos in Vuorkova, apdziejszkuszys Zb. XVIII, 262.
- Mllndartlich findet sich auch ein Nom. PI. Mask. G. auf langes -s:
iszkuszsz Zb. XV, 189 und XVIII, 242, darieszkuszsz XVIII, 245 und
250, je~szkuszsz 250. Dies lange -8 ist wohl aus -sis, und dies wohl
durch Kontamination von -tis und -si entstanden; auch Einfluß von
seiten des Nom. PI. Mask. G. Part. Akt. Prt. auf -us (mit langem -8;
s. § 734 b) ist nicht undenkbar.

Zu erwähnen ist 110ch eine Form des Nom. S. Mask. G. auf -is:
duosis u. a. LP. VI, 938 (aus Stockmannshof), pl'ausis u. R. in Dubena,
braukszkys Zb. XV, 189, sis~kys U. a. XVIII, 236, teikskis ll. 8. bei
Wolter, AfslPh. VIII, 636 und Bezzenberger, I-Jett. Di-St. 40 3, in Meiran,
Odensee, Vuorkova, Gr.-Buschhof, Alt-Kalzenau, Laudohn, Odsen, Ber
sohn, Saussen (s. Kaulin, BB.XIV, 125 f.), duoskis in Kreuzburg und Sel
burg, düskis u. a. LP. VI, 541 (aus Ekengraf), in Lubahn, Kaunata,
Warkland u. a. Da z. B. in Saussen u. a. neben dem Mask. ieskis die
Reflexivform -ieskuos steht, so muß auch ieskis auf ieskus (vgl. haskus
aus Setzen Mag. XIV, 1, 166) zurückgehen. Zuerst ist -u- nach § 38c
geschwunden, und aus Selsau führt Kaulhi, BB. XVI, 337 noch busks
(neben Fem. b'ask~te) und duosks an. Da aber ~s(k)s - namentlicll
nach kund p - eine schwer zu sprechende Lautverbindung war, so
ist nach dem Vorbild des nominalen Norn. S. auf -k'is, -gis und ·Sk1:S1

-zgis (so §§ 38 c und 89 c) vor -s ein i eingeschaltet worden.
Sonst sind jetzt nur die indeklinablen Formen auf -suot gebräuch

lich, z. B. busuot u. a., reflex. stasuoties u. a.; zu beurteilen ähnlich dem
«Gerundium» auf -uot(ies) § 725.

Betreffs des -suot in busot (wohl mit 'u zu lesen) bei Lautenbach,
Bß. XVII, 276 und 281 genügt ein Hinweis auf iesam cwir werden gehen'
und iesat cihr werdet gehen' ibid. 280.

§ 729. Nur selten belegbar sind zum Stamm auf -si- gehörige
Formen: indekL husit (mit i allS i) in Adiamünde, Nom. S. Mask. G.
infl. attss aus *ausis (sokas munas kojas auis Zb. XV, 211 cer sagt, er
werde meine Füße bekleiden~), Fern. G. iszkiejtia Zb. XVI~I,281, -liksz-
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kiejtia 343, -biegszkiejtia 383, duskeite und indekl. palikskeit' bei
Wolter, .AJsIPh. VIII, 636. Das -Bk'ei- ist wohl eille Mischung von ..sel:
(aus -Si") und -skü-. Hierher auch lit. Akk. S. btts'inlj u. a. Jusk., SvR. 8,
·tldcsint und kta'usysint Jusk., LD. Nr. 271, josint ibid. Nr. 1101, (zem.)
N01D. S. busjns, b~tsinti Jusk. 258, datirsinti Liet. pas. Ir, 21, sudegsinti
27 und bei Bezzenberger (aus Dowkont) BB. XXVI, 179 und 182, wenn 1)
das i resp. i binter s hier ein geschlossener Vokal ist, denn nach Buga
(bei Jaunis, Perev.. gramm. 33 1

) kann im Zemaitischen -in mit geschlos
senem i nicht aus en entstanden sein; vgl. auch aksl. bysf}steje § 677.

Zweifelhaft ist die Beurteilung von -si- in infl. Nom. S. byusis und
atbrauksis bei Kossowski, Gram. 29 und indekl. bynsit, paliksit 18 und
isit 30. Ein urlett. -Sii~ (aus -sin-) müßte dort als -sei- erscheinen. Wenn
mit -si- bei Kossowski ein dialektgetreues -Sii- genleint wäre, könnte
dies nur aus llrlett. -sie- (aus -sen-) entstanden sein. Und J. Schmidt,
Neutra 426 f. (ähnlich auch Brugmann, Grdr. .11 2, 1, 458 und 3, 384)
faßt allch z. B. lit. b(isrs efuturus' als b{tS-~s aus b(h)t1Js-ent-s (zum Stamm
auf -8, s. § 677) auf. Nun kann aber lit. bUSfs (wie Kurschat schreibt)
e~n bu.siqs (so von Jaunis u. a. geschrieben) bedeuten; s. auch Bezzen
berger, BB. XXVI, 179. Da also sonst ein -sent- nicht unzweifelhaft
belegt ist, wäre es gewagt, Kosso,vskis -sit- iiber -SIt- auf -siet-< -sent
zurückzuführen. Jedenfalls fehlerhaft ist bei ihm die Schreibung -sis
im Ausgang des Nom. S., denn urlett. -sis (gleichviel ob aus -StS oder
aus -sies) hat im Infläntischen sein -i- eingebüßt (s. § 38c). Und in
Kossowskis vVerken findet man Zll\Veilen auch sonst die Schreibung i
statt ei (aus i), z. B. mocibas, z'eligam, izpestiszonas bei Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 3.

§ 730. Partizipia futuri mit -k- hinter -8- finden siell außer an
den §§728 11Ud 729 genannten Orten auch bei Trasun 30, in Ekengraf
(bousküt LP. VI, 539), Pixtern, Setzen" Nerft, Baltinov, l"Iarienhausen,
Stockmannshof, Festen u. 3.. Zu erklären ist dies -sk- statt -8- wohl im
Zusalnlnenhang mit dem § 108 b 4 besprochenen Schwanken zwischen
les, ksk und sk (vg1. Lat. predl. I, 35 1). Zuerst dürfte -Sk- in Formen,
die zu Wurzeln allf -k oder -g gehörten, eIltstanden sein, sei es daß
z. B. sa~tk-s- (zu sa·ttkt f:rufen') nach dem Muster von dokskas neben
daksas u. a. § l08b 4 zu sauk-sk- er,veitert ist, worauf man nach sauk-sk
u. a. auch b't""tsk- u. a. (statt bus- u. a.) bilden konnte, oder daß z. B.
sauk-s- nach dem Muster von cläskas neben daksas u. a. § 108 b 4 zu

1) Daß in einigen litauischen Mundarten -in- aus -jan- entstanden sein kann,
zeigen be-iaUuoins Jusk., I.JD. Nr. 1143, e:jint (= einant) ibid. Nr. 1488 und atrieplojinti
J~iet. pas. 11, 21; s. auch Koncewicz, J~it. !vlitt. Ir, 256 f.
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sat/;sk- umgebildet wurde, worauf nacll saukt u. a. dies sausk- zu sauksk
werden konnte. Aus SeIburg werden dem Verfasser noch bra~tskuot

und bfskuot statt und neben braukskuot und bfgslC1/;ot mitgeteilt; da nacll
§ 108b 4 -ksk- wahrscheinlich auch zu -sk· werden konnte, so bleibt
es zweifelhaft, ob braukskuot oder aber brauiskuot in Selburg älter ist~

Da13 dies -sk- statt -8- nur im Partizip und nieht auch im Indik. Fut.
auftritt, liegt wohl daran, daß im Indik. Fut. -8- Ilur in der 1. S. vor
kam, während alle übrigen Personen statt -8- da ein -s- hatten. 'TieI..
leicht sind nicht ohne Einfluß auch die für eine frühere Zeit voraus
zusetzenden Adverbia vom Typus *nesk'us (s. § 483) > hochlett. *nesku·s
(wofür jetzt nur nesus bekannt ist) gewesen: zur Zeit des Sellwankens
zwiscllen *neskus und nesus konnte vielleicht auch z. B. lleben dem
Norn. S. Part. .B-'ut. büs'Us ein bu,skus aufkommen; aus Selburg wird denl
Verfasser ein Adv. lfSkus für sonstiges lek§us (im Galopp' Initgeteilt,
während aus Saussen KauJin, BB. XIV, 126 die Adverbien brauksus,
jäsus, steigsttlis anführt.

§ 731. Es ist im Baltischen auch ein Part. Fut~ mit dern
Suffix -fi~O- (s. § 161) gebildet, von dem im Lettischen jetzt nur noch
di.e indeklinable Form auf -m im }\Iodus relativus (s. § 770) vorkommt.
Und zwar vom Stamu1 allf -si- : näksim in Postenden und nach Etn. IV,
57 in Seigerben, wo die entsprechende Reflexivforll1 auf -simies endet;
vgl. lit. b'usimas Jusk., SvR,. 6, teki:'sima 8, sü7csimas u. a. (neben s?llcsiqs 1)
bei Jaunis, Perev. gramm. 206 und Bezzenberger, BE. XXVI, 179 1

•

Vom Stamm auf -sio-: b~tsa?n und taisisarn bei Stender-, S. 191; vgl. die
litauischen Formen auf -semas (,votI allS -siamas) bei Bezzenberger L c.
- Mit bttsa1f~ in Anzen vgl. busot oben § 728.

§ 732. Part. Prät. A.kt. Das baltiscll-slavische Part. Prt. Akt.
gehörte ehemals zum Perfektsystem ; vgl. Meillet, MSL. XIII, 202 ff.
In der Regel erscheint es jedoch ilU. Baltischen und Slavischen ollne
jede Reduplikation, und wenigstens teilweise scheint dies Partizip schon
in der indoellropäischen Ursprache keine Reduplikation gehabt zu haben,
vgl. Brugmann, Grdr. 11 2

, 1, 566f. und 3, 432f. und Feist, PBrB. XXXII,
460, Der \Vurzelvokalisnlus, liber dessen ursprüngliche Gestalt Brug
mann 1. c. 11 2

, 1,565f. llnd 3,492f. zu vergleichen ist, stimmt jetzt im
Litauisch-Lettiscllen stets mit dem Wllrzelvokalismus des entsprechen
den Indik. Prt.. überein. rreils hat sich dabei das Partizip nach dem
Indikativ gerichtet, so z. B. lette bijis nach biju eich \tvar' (vgl. § 683a),
teils - der Indikativ nach dem Partizip, so z. B. lette devttt eich gab~

nach devis (vgl. § 683c).
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§ 733. Im Nom. S. Mask. G. endet im Lettischen dies Partizip
auf --is lllit i aus ie < en, vgl. den entsprechenden Reflexivausgang -ies
und lit. -~s. Im Hinblick auf si. vidvq's (wissend' 11. 8. bat man wohl
anzunehmen, daß vor urlit.-Iett. -ens z. B. in *edens (woraus lit. ed~s und
lette edis) ein -'l}- geschwunden ist, wie auch in pr. Iduns und aksl.. dada.
Ein Rest der llrsprünglichen Bildung liegt wahrscheinlich in lette devis
und lit. dial. de~~s vor, das Ulan mit ai. dadvt(s gleichsetzen und auf
älteres *de-d-vens (mit Reduplikation; vgL §§ 106 bund 683 c) zurück
führen kann. V\Teiterhin darf man wohl z. B. altlett. büvis (so ist ver~

mutlich die Schreibung buewis oder bü"vis LLD. II, S. XIII llnd Und.
Ps. 73 aufzufassen; Beispiele für ue und ü === a bei Bezzenberger, LLD" 11,
S. XII) in bü-vis zerlegen; l1ur ist es zweifelhaft, ob das ü hier unmit
telbar die alte Länge fortsetzt (vgL pr. baüuns, slav·. byvö und ai. ba
bhuvt{s), oder ob büvis 1) nach § 63 für :f:buvis === lit. buv~s eingetreten
ist. Ein *b~tvis bätte u (statt ü) aus den mit b~tvu.s- (aus bü-us-) be
ginnenden Kasus bezogen. Weiter kommt in Betracllt, daß nach. un
mittelbar (im Wurzelauslaut) vorhergehendem p oder b das -u- laut
gesetzlich schwinden mllßte. Nach dem Muster nun z. B. von urlit.
lett. buvens : buv'l{;s-, lipens : lipus-, glabens : glübus- u. a. konnten Neu
bildungen wie urlit.-lett. augens (statt augvens)~ 'Jnetens (statt metvens),
kasens (statt kasvens), mirens (statt mirvens), lijens (statt lrvens; vgl. pr.
attskiwuns) u. a. einerseits (zu augus·, 1netus-~ kasus-, ntirus-, l~jus- <
li-us- ll. a.), und devus- (statt dedus- = ai. daduf-) zu de[d]vens andrer
seits allfkommeu. Und nach dem Verhältnis z. B. des Part. p~tvens

zum Illdik. Prt. pUVä- u. a. konnte man z. B. zum Indik.~Prt. stajä- ein
Part. stajens (statt stävens, vgl. pr. postauns) bilden. \7"gl. dazu Brug
mann, KZ. XXIV, 88f.; Osthoff, MU. IV, 377; J. Schmidt, KZ. xx\rI,
334; Bartholomae, KZ. XXIX, 538f. und Bolrasen, Studien zur lat.
Lautgeschichte 169 1• - So sind auch zu den Präteritalstämmen auf
-avä- § 685 Partizipien auf -avens gebildet worden: lette 1n~lavis (zu
rnf}lttot clügen') in Nieder- und Ober-Bartau und Kalleten (ähnliche Formen
noch bei Bezzenberger, Spr. d. pr.. L. 128, bei Kossowski, Gram. 19, in
Baltinov, Marienhausen, Liksna, Illuxt, Lassen, Dubena u. a., JIgRKr.
11, 133f., lVIag. XIV, 2,175 und 178 und BW. 23766,4 var.) = lit. me..
lav!Js; vgl. pr. mu~rawuns. Analog z. B. lett. ska'itzjis zum Präterital
stamm skaitija- (vgl. § 685) gegeniiber lit. skaitfJs zum Präteritalstamm

1) Dafür bui$ in Sarnaten (bier neben dem Nom. PI. hUtS aus *bu}usi) , Scblehk,
Suhrs, .Tal'geln., Dubena.lken (an diesen Orten mit gestoßenem uiJ und Psalmen 2 21 b,
32 bund 91 a, das im Zusammenhang mit buju eich war' § 683 a zn beurteilen ist;
sonst jetzt nur bi}is zu bi;u § 683a.
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skaite-. Formen vom Typus des lit. skait~s scheinen noch in IJat. kat.
vorzuliegen: Nom. S. darris 4 und 48 (vgl. lit., där~s), cacis 23 (vgl. lit.
sakfs), bündis 56, raddis 48, Nom .. PI. -raxstusscbe. Aber sicher ist die
Sache nicht: -is kann als -1;8 aus -iis<-ijis aufgefaßt werden (vgl. -pestis
48 zum Pr~. pestij~t und szudseis 43 == südseis aus sfr,dze}is); und
-raxstussche ist vielleicht ein Fehler für *raxstyssche = trakstiisi aus
'fakstijusi, vgl. § 734d).

Man könnte versucbt sein, lit.-lett. -(v)et~S mittelbar oder unmittel
bar dem ai. -vqs gleichzusetzen; so J. Schmidt, KZ. XXVI, 342, 352,
353, 355 und 359f. und Bartllolomae, KZ. XXIX, 538. Aber aVe -vd
weist auf ein urar. -?Jas, wovon ai. -vq,~ eine spätere Umbildllng sein
könnte, s. Brugmann, Grdr. 112, 1, 564 11nd Thumb, Handb. des Sanskrit
§ 339. Und so dürfte auch urlit.-Iett. -vens aus -'vens gekürzt sein und

- den Nasal aus dem Nom. Sg. Mask. G. der li.brigen aktiven Partizipien
bezogen haben, vgl. Bruglnann, KZ. XXIV, 88f. und Grdr. 111, 412f.

Urbalt. -1..llJS, das rnit urar. -'lJäS identisch Sei!l kann, llutte dehn
stufiges e gegenüber der Kürze im ai. ved. -vas im Vok. S. Masl{. G.
In regelrechtem Ablaut zn idee ·ues steht das in den übrigen lettischen
.Formen enthaltene -us-. Und zwar enthalten im Lettischen alle übrigen
maskulinen Kasus jetzt einen Stamm auf ~1~sa- = lit. -u.'J1:a- 1.1nd aksl.
-öse- (aus -~tsio"). So z. B. Zllm lette Norn. S. audzis (= lit. dUlg~s), vedis
(= lit. ved~s) Gen. S. attgusa (= lit. augusio), v~dusCt (== lit. vedu.sio llUd

aksl. vedösa), Dat. S. auyusant (= lit. aug~tsiam')"1 Aklc S. auguiu (gegen'
tiber dem älteren lit. augusi), Non). PI. augusi (gegenüber lit. a/ttg~) us"v.
ganz nach dem Muster der nominalen Deklination. Und Nom.S.Fem.G.
z. B. lett. Vfdusi (z. B. in Rutzau, Kalleten, Ruhental, Dubena, Liksna,
Sel~bigal, Smilten, Walk, Wolmar, Lipskaln u. a.) = lit. vldu,si und
aksl. vedösi (vgl. auch ai. vidu~;z), Gen. s. vfJd~ltsas = lit. vecl-lJtsios (vgl.
auch ai. viduiyäl;t und gr. IbuiäC;), Dat. S. (alt und dial.) vßdusi (wofl1r
jetzt meist vfdusai, S. § 248) = lit. vedusiai und aksl. veit'ösi (vgl. auel1
ai. vidu~yäi und gr. lbuiq) usw. von einem Stamm auf -USä- aus -USiä-.

Auf Grund des femininen -~/;siä- ist im Baltischen und Slavischen (vgl.
auch gote berusjös eEltern') das maskuline (und neutrale) -~"sio- gebildet
worden.

§ 734. Dialektisches. a) In Samiten, Strutteln, Neuenburg,
Remten, Blieden, Doblen, Alt~Autz, Behnen, Ziepelhof, Lleven-Behrsen,
Siuxt, Gr.-Pönau, Behrshof, Schmarden, Olai, Kalnazeem, Paulsgnade li.a.
und vereinzelt bei Manzel (Nom. PI. peeauguhschi Post. 11, 87 dicht
neben peekussuschi ibid.) findet man in diesem Partizip -üs- statt -us-.
Da ein -üs- außerhalb des Lettischen nicht sicher belegt ist, so berllht
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dies -fiS- wohl entweder auf --uns- (wo das -n- aus dem Norn. S. Mask. G.
entnommen sein könnte; vgl. pr. -uns im Nom. S. Mask. G. und dazu
Bartholomae, KZ. XXIX, 539 und Brugmann, Grdr. 112, 1, 572), oder
eher nach § 62c auf sekundärer Dehnung unter dem Nebenton. Man
beachte, daß in Neuenburg u. 3. z. B. neben angüsi u. a. Formen wie
ja/tsi (aus jajusi) 11. a. vorkommen.

b) Der Nom. PI. ~Iask. G. endet in lVIarienburg (s. RKr.XVII, 143),
Korwenhof, Baltinov und Marienhausen auf -'US mit langem -8, wohl
aus -uss< -usis, das eine Kontamination von -usi und -usis (vom Akk"
aus nach dem ~Iuster der i-Stämme gebildet) war; vgl. lit. Nom. PI.
S'ukusys ll. a. bei Jallnis, Perev. gramm. 112, und Trautmann, Apr. Spr.
258, kurisch pargajusis in Ruhigs lit. Grammatik, S. 132, und pr. im
Jllusis u. a.

c) Im Nom. S. Fen}. G. findet man Ersatz von ·si durch -se etc~

(vgl. dia!. pate für pati § 374) in Nieder-Bartau, Preekuln, Gr.-Essern,
Satingen, Ranken, Pauren, Brozell, l{emten, Struttelrt, Neuenburg, Blieden,
Alt-Autz, Fockenllof, Paulsgnade, Ellei, Dohlen, Grünhof, Ziepelhof,
Behrshof, I.Jieven-Behrsen, Siuxt, Kalnazeenl, Olai, Baldohn, Ekau, Linden,
Pixtern, Illuxt, Nerft u. a. in Kurland, in Nitau, Drobbusch, Ronneburg,
Drostenhof, Lisohn, Palzmar, Treppenhof, Druweenen, Neu-Pebalg, Selsau,
Linden, Erlaa, Aahof, Adleenen, Odensee, Alt-Kalzenau, Saussen
(8. Kaulhi, BB. XIV, 126), Lettibn, Lllbahn, Alt-Schwaneburg, Marien
burg (s. RKr. XVII, 143) u. a. in Livland, in Vuorkova, Dagda, Birsen,
Welonen, Raipol, Preili, Marienhausen u. a. im Infläntischen, Mag. XIV,
2, 164 und 167 (aus Kraslaw), Zb. XVIII, 249, Kön. St. I, 208 ff. u. a.;
vgl. auch die Angaben Bielensteins, LSpr. 11, 185, Bezzenbergers, KZ.
XLI, 79 (mit Literatl1rangaben) und Lautellbachs, BB. XVII, 281. 
Vereinzelt findet man dies e auch i11 den übrigen Kasus: Dat. S ..
lJie~duse'i Treiland, NIat., Spricb,v. 214.

Seltener ist der Ausgang des NOIU. S. 11ach dem -sä- der übrigen
Kasus umgebildet, so z. B. sapyvusa Zb. XVIII, 336 (vgl. ibid. den
Norn. posa Cipsa'), izaug~tsa und daguojusa BW. 11370, 4.

In Selburg (izaugttSlL EW. 11370 var.), Neu-Schwaneburg, Nell
Rosen u. a., wo z. B. für sonstiges bite etc. ein bita (vgl. § 43a) ge
sprochen wird, llört man auch im Norn. S. Fern. G. dieses Partizips ein
-sa statt -se. Ein dzemdejttsa notiert auch Bezzenberger, Lett. Di.-St. 731

aus einem Lasdohnschen Kirchenbuch vom 17. Jahrhundert. Auf -sa
berllht ",rohl auch der Reflexivausgang -sas in Wahnen (nach Bielen
stein, LSpr.I1, 188) und Kandau; da dort -e lalltlieh nicht zu -a ge
worden ist, hat man etwa anzullebmen, daß dort -sa durch Kontamination
von -se und -sa entstanden iEt.
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d) Unmittelbar hinter j sind i vor -8 im Nom. S. Mask. G. und u
in den übrigen Formen wohl in den meisten Mundarten geschwunden
(vgl. § 34). Darauf ist in einem Teil der Mundarten auch j hinter der
vorhergehenden Länge nach § lOOb geschwunden; so z. B. Nom. S.
Mask. G. gäs (aus gä}s), leB, stradäs,. 1nekles~ m!Jluos, ganis, Fern. G. gäsi,
lesi, stradäsi, Gell. S. Mask. G. gäsa, lesa, Fern. G. gäsas, lesas usw. in
Wolmar u. a.; ähnlich in Saussen 1) (s. Kaulin, BB. XIV, 121f.), Walk,
Serbigal, Smilten, Wohlfahrt, Hochrosen, Drobbusch, Nitau, Ronneburg,
Lipskaln, Serben, Drostenhof, Palzmar, Alt~Pebalg, Erlaa, I..Jinden u. R.

in Livland und in Baldohn und Paulsgnade in Kurland. Anderwärts
ist j nach deIll Vokalschwund geblieben und mit der vorhergehenden
Länge zu einem Diphthong verbunden, worauf die Länge nach § 60
gekürzt werden kann. Am weitesten verbreitet ist die Kürzung in
suffixalen Silben. So hört man Formen wie z. B. Akk. S. Mask. und
~"em. G. strädaistlt, mBkleisu etc. in Preekuln, Lest,eu, Ziepelhof, Ligutten,
Tadaiken, Grösen, .Sessilen, Satingen, Remten, Standen, Lipsthusent

Wadaxen, Ekall (an diesem Ort daneben z. B. Akk. gäjsu gehört),
Linden U. 3. in Kurland, in Pabbascb, Hinzenberg, Salisburg, Schwane
burg, Seltingshof, Marienburg (s. RKr. XVII, 143) u. a. in Livland und
auch schon in den ältesten Texten, z.B. Nom.PLMask.G.apkaitenaische
und greekoysche Und. Ps. 29, 26, darryssche 29, 27~ staweische 40, 33,

dabbuische 51, 17, sargajschi u. a. bei Adolphi 60. In Nieder- und
Ober-Bartau, Kalleten, Illien, Blieden, Neuenburg, Doblen, Alschwangen,
Lieven-Behrsen, Edwahlen u. a. findet man diese Kürzung auch in der
Wurzelsilbe, z. B. Nom. PI. ja~si, gaisi aus jajusiJ gajusi.

Diese Kürzung hat auch im Tahmischen stattgefunden, worauf in
suffixaler Silbe -ai- (das auch für schriftlett. -uoju- eingetreten ist, vgI.
§§ 672 und 686c) zu -ei- (vgl~ § 38c) ,geworden ist, so z. B. Nom. S.
Mask. G. m~leis (für schriftlett. m~luojis), Nom" PI. 1n~leis, strädeis in
Kandau (hier neben giiiS), Nurmhusen, SeIgerben (hier' hat nach Etn.
IV, 58 die ältere Generation noch z. B. lukais statt, des jüngeren lake!s
gesprochen) u. a. Aus diesem ei weiterllin e (z. B. in Kargadden) oder
~, z. B.- Nom. S. Mask. G. mf3l~s, dar~s (für schriftlett. darijis; vgl. dazu
§ 686c), Nom. PI. dar~s in Schlehk und Sarnaten, und schließlich (mit
Kürzung) ~, z.B. Nom. S. Mask. G. m~l~s, dar~s, Norn. PI. dar~s in
Angermünde (hier z. B. neben Norn. PI. gais allS gltjusi), Dondangen,
Wensau, Pilten, Suhrs, Rasau, Targeln, Passen, Saßmacken u. a.

1) In Saussen ist der j-Schwund hier mit Metatonie verbunden; so z. B. Norn.
S. Mask. G. mazgajs und reflex. m.azgajies: Nom. PI. mazgasi 2 u. a.
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Viel seltener ist ein solcher Silbenschwund bei vorhergehendem v:
N. PI. reflex. Gen. sakausies (aus sakavusies) in Alschwangen; Nom. S.
Fern. G. sapuse (aus sapuvuse) u. a.; Norn. PI. Mask. G. sapusi u. a.,
Fern. G. sapusas u. a. in Drostenhof RKr. XV, 54. I-lier wird wohl
zunächst v - als lt gesprochen - vor u nach § lOla gesch"l'unden
und dann Kontraktion eingetreten sein. In Drostenhof RKr. XV, 54f.
auch Formen des Norn. S. Mask. G. wie sapus (für sapuvis) und rts
(für rijis); vgl. dazu § 67.

§ 735. Reflexiy- und Bestimmtheitsformen. Im Maskulinum
endet die Refiexivforrn des Nom. S. regelrecht auf ..ies (z. B. celies) =

lit. -~s[sli, im Nom. PI. - auf "$ies (z. B. c~lusies). Im Femininum
sollte im Nom. S. dem aktiven -si eigentlicll ein reflex. -sis entsprechen,
vgI.lit. degusys bei Jaunis, Perev.gramm.62; da aber sonst dein aktiven
-i ein reflexives -ies entsprach, so ist -SiS durch -sies ersetzt, so in
Nieder-Bartau, Gr.-Essern (hier neben aktivem -se gehört), Amboten,
Tadaiken, Aischwangen, Zabeln, Seigerben, Wadaxen, Ruhental, Ap
schuppen, Wallhof, Sunzel, Salisburg, vVolmar, Lipskaln, Walk, Serbigal
u. a. - Dem aktiven -se etc. (s. § 734c) entspricht reflex. -ses etc. in
Frauenburg, Alt-Schwarden, Dullren, Luttringen, Udsen, Zennhof, Sweht
hof, Meiran, K'aipen, Alt-Pebalg, (nachLP.VI,539) Ekengraf u.a.; vgl.
auch die Angaben Bielensteins, LSpr. 11, 188; Bezzenbergers, Lett. Di.-St.
731 und Lautenbachs, BB. XVII, 281. Erinnert sei an lit. dial. }uokuses
bei Schleicher, Handb. I, S. 233 und 302. Daneben auch lette -sas,
außer an den §734c genannten Ort~n aucll in Neu-Schwaneburg. Der"
Nom. PI. Fem. G. endet regelrecht auf -[as.; z. B. cflusas. Möglicll lInd
regelmäßig gebildet sind auch Reßexivformen für den Gen. und Akk.
S. und PI., z. B. (aus Lisobn) dalu, visi soka täva atsitusuos (Akk. S.)
talle sagen, der Sohn sei nach dem Vater geartet'; weitere Beispiele bei
Bielenstein 1. c. 189. Beispiele für unregelmäßige Formen des Dat. S.
und PI. Mask. G. (auf -sa1nies) bei MühleIlbach, Izy. IX, 3, 240f.

Die maskulinen Bestimmtheitsformen werden vom Stamm auf
(lett.) -sa- gebildet, z..B. Norn. S. 1nitrusais <:der Gestorbene' (vgl. zem.
sukusesis bei Jaunis, Perev. gramm. 148 lllit -se- aus -sia-), Nom. PI.
mirusie (vgl. lit. suk~(;sieji) usw. Der Norn. S. Fern. G-. endet auf -si,
z. B. mirusi (in Trikaten gehört), -sa (vgl. lit. S'uku-sioji) oder auch -se;
Belege dafür bei }.lühlenbach, I.Jatw. gr. S. 104. Die übrigen Kasus
regelmäßig vom Stamm auf -Sä-, z. B. Norn. PI. mirusas.

Reflexive Bestimmtheitsformen sind l1icht üblich und werden, wenIl
sie nicht gut vermieden werden können, durc~ die entsprechenden Aktiv
formen ,ersetzt, z. B. Norn. S. sagazusctis sk'unis (in 'Volmar gehört) cdie
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eingestürzte (intrans.) S'cheune'; schwerlich ist hier -sais als -sais-s[i]
aufzufassen. ,

§ 736. Der ehemalige, im Litauischen als präteritales «Gerundium»
(auf -us) gebrauchte Dat. S. vom Sta~m auf -us (vgl. aksl. byvösi bei
J. Scbmidt, KZ. XXVI, 369 und Zubaty, RBl. 11, 2f.) ist im Lettischen
nicht mehr üblich, wohl weil z. B. *v~dus, *runajus, *m,eklejus u. a. auell
die Bedeutung eines Norn. S. Mask. G. Part. Prs. Akt. hatten und daher
zweideutig geworden ~"ar~n. Als einziger Rest vielleicht infl. 1/ejus
(aus *bijus) in tys wieciejts biejus nudzejbs apad wysu oziejti
Zb. XVIII, 241 ~der Alte ißt, nachdem er ohnmächtig gewesen war, den
ganzen Bock auf'.

Im Ostlettiscben ist -us unter dem Einfluß des präsentischen (und futurischen)'.
-uot (s. § 725) > ostlett. -üt gelegentlich zn _Iuot > ostlett. -üt umgebildet worden:
byjut 1) Kön. St. I, 209 (saka winiu byjut cema (ferunt illum fnisse in pago'), gajut
210, man tu -runowut bez maras brejnowos (bei Kossowski, Gram. 31) cals ich das
sagte, wunderte man sich außerordentlich', dümavüt bei Bezzenberger, Lett. Di.-St.
69 I; vgl. lit. dia}. man be-buvunt (aus Kupiski hei Kurscbat, Gr. S. 302) e""ährend
ich da war'.

§ 737. Part. Prt. Pass. Dies Partizip, das ini Baltischen, "rie
im Slavischen, Indo-iranischen, Lateinischen u. a., mit dem Suffix -to
(s. § 199) gebildet ist, hatte ursprünglich tiefstufige Wurzelform, vgl.
Leskien, AfslPh. V, 521ff. und Wiedemann, Handb. § 197; so noch
lette iscilts RKr. XIV, 57 eerhaben, 110ch' (neben der Neubildung iSC9lts
tausgehoben') und lit. gzrtas Cbetrunken' und tv~rtas Cfest'. Jetzt wird
es im Litauisch-Lettischen stets vom Infinitivstamm aus gebildet, z. B.
lette duots ~gegeben', c~lts cgehoben', dZ{Jrts Cgetrunken', VfJsts cgeführt'"
Ulcts (gelegt', skaittts cgezählt'.

In der Volkssprache findet Ulan auch Reflexivformen zu diesem
Partizip) nicht nur mit eingeschobenem Reflexivpronomen, wie pazajimtS'
cversprochen' Zb. XVIII, 427, sondern auch mit suffigiertem Pronomen 2):
(aus Lisohn) tad tika g01~ vina'1n atsmieties ces wurde also wohl über ihn
bis zum Überdruß gelacht'; cik tur netika vina d~l' izb'raukties pie ärsta,
gon izvesties ärsta mäjä, gon iznesties zal'2t cwieviel wurde da seinetwegen~

nicht zum Arzt gefahren, sowohl der Arzt ins Haus gefü.hrt, als auch
Medikamente gebracht'; (aus Pebalg) kur nu tas laiks., kam~r nav t/ikties7
(wie lange ist es nun schon, seitdem man einander nicht begegnet ist'.
Dies -ties zu' -ts etwa nach dem ~luster von -a'l1~ies (§§ 718a lInd 721},
zu -a'rns.

1) l'Iag. III, 1, 113 ist als Unikum auch ein niederlett. bi,juot angeführt.
2) Vgl. russe borotosL Cpugnatum est' U.3. bei Vondrak, Verg1. slave Gramnle.

11, 264:.



15. Formen des Verbum finitum und infinitum. 733

h) Paradigmen.

§ 738. Es folgen die Paradigmen von lieku (ich lege', 1n!3tu eich
werfe', ceru eich hebe', jutu eich füble', guru eich liege', daru eich tue',
mazgiiju eich wasche' und mekleju eich suche" wobei die Reflexivformen
stets unmittelbar hinter der entsprechenden Aktivform stehen; von gul'u
kommt die Reflexivform nur hinter gewissen Präfixen vor.

Indik. Prs.
1. s. lieku liekuos~ mfJt1lJ 1nf}tuos, cer~t cel'uos, jutu jutu,os, guru gul'uos,

dar-li; da'ruos, mazgaju mazgad~tos, mekleju meklejuos.
2. S. liec liecies, met meties, cel celies, j1lti jitties, g'uli g~4tli~s, daru

daries, mazga IJnazgajies, 'fnekle rneklejies.
3. P. liek lzekas, mfJt 'i1tftas, cel' ceras, ji'tt jutas~ gul gul,is 1), dara

daras, IJnazgii tnazgäjas, 'inekle meklejas.
1. PI. l~ekam lzeka1nies, mfJtam. rn{Jtamies, cel'am cel'amies, jittam

jt'ttamies, guli'Jn 1) gulimies 1), daräm daramies, ma,zgäja'Jn mazgiijamies,
meklejam 1neldejamies.

2. PI. liekat liekaties, m~tat m~taties, cerat ceraties, jutat jittatietr;,
gulit 1) gulities 1), darat dariiti.es, mazgajat rnazgä,jaties, 'lneklejat meklejaties.

Indik. Prt.
1. s. lik~t likuos, mesu 2) 1nesuos 2), ceru 2) cel'uos 2), jutu. jutu6s,

gulejtt gulejuos, dariju darijuos, rltazgäju rnazgajuos, 'tnekleju meklejuos.
2. S. liki likies, meti meti.es, celi celies, juli juties, guleji guJejiesJ

dariji darijies, Ifnazgä4i 'Jnazgäjies, mekleji rneklejies.
3. P. lika likds, mete 2) metes 2), ~ele2) celes 2), juta jutasJ gul~ia

!flillejas, darija darijas, mazgaja mazgäjas, mekleja meklejas.
1. PI. likä1n likiim1~es, mete1tt 2) rnetemies 2), celem 2) celert1ies ~), jutäm

jutamies, gulejam gulejiirnies, darijam darijamies, 1nazgiij{irJ~ mazgajämies,
meklejam meklejarn~ies.

2. PI. likiit likilties, 'Jneiet 2) tneteties 2), celet 2) celeties 2), jutiit jutaties,
ffltlejtit gulejaties, darijat darijaties, mazgiijat mazgajäties, meklejatmeklejaties.

Indik. Fut.
1. S. liksu liksuos, 1nettSu metisuos, celsu ceZsuos, jutisu jutisuos,

gulesu gulesuos, darisu darisuos, mazgasu mazgasuos, meklesu meklesuos.

1) Jetzt Dur noch dialektisch, s. §§ 629 und 707b; in der Schriftsprache: 3. P.
gulas oder gttlas, 1. PI. gulam oder gulam, reflex. gulamies oder gulam.ies, 2. PI. gulat
oder gulat, reflex. gulaties oder gul:aties.

2) Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: 1. S. metu metuos, celu
celuos, 3. P. meta m,etas, cela celas, 1. PI. metam '/11,etamws, celam celfimies, 2.. Pt. tnetiit
metiities, celfit eelaties.
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2.. S. liksi liksies, met~si m~ttsies, celsi celsies, jutfsi juttsies} guZesi
gulesies) dar~si dartsies, mazgasi mazgasies, meklesi meklesies.

3. P. liks liksies, metis mettsies, ceEs celsies, jutis jutisies, gules
gulesies, dar~s darisies) mazgas mazgdsies, mekle.r; meklesies.

1. PI. liksim liksim'ies, mettsitn metisimies, celsim celsimies, jutzsim
juttsimies, gulesim gulesimies, darzsim darisimies, mazgasim 'Jnazgasimies,
meklesim meklesimies.

2. PI. liksit liksities, met'tsit metisities, celsit cetsities) jutisit jut1tsities,
gulesit gulesities, darfsit dar~sities, mazgasit mazgasities, meklesit meklesities.

Imperativ.
2. S. l1ec liecies, met meties, cel celies, juli j~~ties, guZi gu1ies, dari

daries, mazga mazgajies) mekle meklejies.
3. P. lai liek l. l'tekas, 1. 'Jn~t 1. m~tas, l. cel' l. ceras, 1. jitt l. jut(1$,

l. gul l. gulis 1), l. dara l. daras, l. mazga l. mazgiijas, l. mekle l. mek1ejas.
1. PI. liksim liksimies, mettsinz, mettsi'1nies, cetsim cetsimies, juttsim

jut~simiesJ gulesim gulesimies, dartsim darisimies) mazgasim mazgasimies,
meklesim meklesimies.

2. PI. lieciet l~ec~·eties, metiet fnetilties, celiet celilties, jutiet jutieties,
gulit 1) gulities 1), darait darait-ies, mazgaJiet rnazgiijieties, meklejiet mekle
jieties.

Konditional.
Für alle Personen und Numeri: liktu liktuos, m~stu 1n~stu6s, ct:1tu

c~ltuos, justu justuos, gul~tu gul~tuos, darttu darituos, mazgatu mazg4tuos,
m~k1etu m~kl~tuos. Daneben für die 1.PI. auch liktum liktumiesJ m~stun~

m!3stumies, c!Jltum c~ltttmies, justu'm justumies, gu1~tum gul~tumies, darttum
darttumies, mazgatum mazgatumies, m~kl~tum m!Jkl~tumies; und für die
2. PI. auch liktut, m{Jstut, c~ltut, justut, g'Ul~tut, darttut, mazgatut, ·m~kl~tut.

Debitiv.
jaliek jaliekas
jam~t jamf!tas
jacel' jdeel'as
jiljut jajutas
jagul ja(pa)gulis 2)

jadara jadaras
jamazga jamazgäjas
jamekle jan~eklejas.

1. S. Prs. fnan
2. S. Prs. tev

Jvi1iam (M.)
3. S. Pra. 1vinai (F.)

1. PI. Prs. 1nums

2. PI. Prs. jums

{
vini~m (M.)

3. PI. Prs. vinäm (F.)

1) Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: 3. P. lai gula$ oder g"(as,
2. PI. guliet gulilties.

') Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: ja(pa)gulal oder jd(pa)
gu{as.
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1. S. Prt. es
2. S. Prt. tu

f vins (M.)
3. S. Prt'l vina (F.)

1. PI. Prt. mes I
2. PI. Prt. .il1s &suot)
9. - ~ j vini (M.)
.3. PI. PIt. tviiws (F.)

1. S. Prs.. es

2. S. Prs. tu

{
vins (M.)

3. S. Prs. vina (F.)

1. PI. Prs. 1nes
2. PI. Prs. jus

(vini (M.)
3. PI. Prs'l viftas (F.)

Präter.: man, tev usw. bijä jaliek usw. (reflex. ma'J~, te'v usw. bija.
jaliekas).

Fut.: mlln, tev ~sw. bus jal'iek usw.
Rond.: rnan, tev usw. bittu jaliek usw.

Modus relativus.
l'tekuot liekuoties
m~tttot m~tuöties

cel 'ttot cel'uoties
jtfluot jJ2tuoties
gulit 1) gulities1)

darulit daruoties
mazgajuot rnazgäjuoties
mekle}uot meklejuoties.

~I. licis licies, F. likus'i likusies
'Jnetis tneties, m~tusi 1nfJtusies
celis celies, C9lusi c~lusies

jutis juties, jutusi jutusies
darijis darijies, darijusi -sies
meklejis -jies, meklejusi -sies.

J

M. likusi -sies, F. likusas -sas
IJn~tusi -sies, mftusas -sas
C9lusi -sies, cflusas -sas

1da'rijusi -sies, darijusas -ias
t meklejuii -sies, m~klejusas -sas..

1. S. Fut. es liksuot liksuoties
2. S. Fut. tu metisuot met~suoties

f vins (M.) celsuot cetsuoties
3. s. Fut'l vitia (F.) jutzsuöt jttUsuöties

1. PI. Fut. mes j' gulesuot gulesuoties
2. PI. Fut. jus dar~suot dar~suoties

Jvini, (M.) mazgasuot mazgasuoties
3. PI. Fut. \ v'inas (F.) meklesuot meklesuoties.

Prs. Debit. man, tev usw. f3S~tot jdliek jctl'iekas usw.
Prt.. Debit. man, tev usw. M. bijis, F. bijusi (bei pluralischem Ob

jekt: Me bijusi, F. bijusas) jidiek jaliekas usw.
Fut.. Debit. man, tef) usw. busuot joJiek jaliekas usw.

1) Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: guluot oder guluiit, reflex.
guluoti€s oder gu"fuoties.
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Infinitiv.
likt likties, mest mesties; cett celties, just justies" gulet gUtleties, darit

darities, 1nazgat mazgat'ies, tneklet mekleties.

Supinum.
liktu liktuos, m{3stu m!3stuos, c~ltu cf}ltuos, j-ustu. justuos, gul~tu gul~tuos,

darttu dar~tu6s, mazgdtu maz.9atuos, m~kl~tu m~kletuos.

Part. Prs. Akt. auf -dams.
M. likdams -nties, F. likdama -mas, PI. likda1ni -11~ies, F. likdantas

-mas~ rJ't!3zdams , c~tdams , jltzdarns , gul~dams , dartdarns, IJnazgddams,

mpkledains.
Part. Prs. Akt. auf urba1t. -nt-I).

M. liekus, reflex. liekuos, :B". liekuoti, PI. liek~tosi, F. liekuösas, mi}tus,
eel'us, jutus, gulis (F. guliti) , darus, rnazgäjus, meklejus.

«Gerundium~ Prs. Akt.
liekuot liekuoties, m{3tuöt, ceruöt, jutuot, gulit 2), da'ruöt, mazgiijuot,

meklejuöt.
Part. Prt. Akt.

~1:. licis licies, F. likusi ll:k~tsies, PI. lik~/;si likusies, F. liku.sas likusas,
metis~ F. m!Jtusi, celis, F. cilusiJ jutis, gulejis, F. gu.le}usi, dar~jis, mazga}is,
meklejis.

Part. Fut. Akt.S)

M. liksus (reflex. liksuos), F. liksuöti, m.ettS~ts, celsus, jutis~,tS, gulesus-,
,dart8us, mazgasus, 1neklesus; indeklinable' (im Modus relativus auch in
der Schriftsprache übliclle) Form: liksuot (reflex. likiuoti,es) , 'Jnetisuot,
(Jelsuöt, juttSuot, gulesuot, dar~su{jt, mazgasuot, rneklesuöt.

Part. Prs. Pass.
liekams (F. l~ekama), m9ta11zS, cel'arns, jutan'~s, g'UJlims 4)J dararns,

mazgaja~ns, 1nekleja1ns. Dazu gehörige indeklinable Form: liekam (reflex.
lieka1nies), 1n{3tam, cerän~, juta1n, guli~n 5), da14 itl1t, 1nazgaja'Jn, rnekl~iam.

Part. Prt. Pass..
M. likts, F. likta, 1n~sisJ c{3lts, justs, gul~ts, da'r~ts, Ifnazgats, m~k~~ts.

1) Jetzt nur noch dialektisch und zwar im Modus relativus erhalten.
2) Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: guluot oder guluot.
3) Jetzt nur noch dialektisch und zwar in Modus relativus erhalten.
4) Jetzt nur noeh dialektisch; in der Schriftsprache: gulams oder gulams.
5) Jetzt nur noch dialektisch; in der Schriftsprache: gulam oder guram.
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16. Gebrauch der Verbalformen~

a) Aktionsarten.

'~gl. Lat. predl. 11,105 tI. mit Literaturangaben; Izv. XIII, 4, 194ft". und Müh
ienbach, Latw. gr. §§ 195-205.

§ 739. Der formale Unterscllied zwischen versclliedenen Aktions
arten ist im Baltischen zwar nicht unbekannt, aber durchaus nIcht so
scharf ausgeprägt wie in einigen slavischen Sprachen, so daß für Letten
aer richtige Gebrauch der russischen Aktionsarten nicht immer leicht
ist. Im großen und ganzen, scheint das Lettische hierin mit dem
Litauischen mehr oder weniger übereinzustimmen.

§ 740" Unter den nichtzusammengesetzten Verben bilden in dieser
Hinsicht eine besondere Gruppe die Iterativa vom Typus kapelet § 638,
br~kat § 647, m?tdt § 648, cildt § 649, vartttt § 655, bärstit §658, skraidtt
.§ 659 und bridinat § 667. Sie besagen, daß der Vorgang aus wieder
holte~ gleichen oder llngleichen Akten bestellt; wo es sich UD1 eine
Bewegung handelt, kommt noch der Begriff der Ziellosigkeit hinzu.
Beispiele: dzarajs idams ßvolstas vin RKr. XV, 145 ~der Säufer taumelt
gehend in einem fort hin und her'; irbei spä·rni n~todilusi egl'u meiu
'luoclajuot BV\T. 8461 edern Rebhuhn haben sich die Flügel abgenutzt,
indem es durch den Tannenwald (wiederholt) hin und her kroch'. 
Dieselben Iterativa können zuweilen auch Frequentativbedeutung haben,
indem sie zusammenfassend zu verschiedenen Zeiten wiederholte, zu
'weilen auch gewohnheitsmäßige Vorgänge bezeichnen. So z. B. bralis
rJ~an piirmasäja: tev·is deZ' rttdzus mina 1) RKr. XVI, 95 cder Bruder warf
mir öfters ,,~or: deinetwegen zertrat man den Roggen'; braaktit rhin
und her fahren' oder) Coft fahren'; saakdt Coft rufen, zu rufen, nennen
pflegen'.

§ 741. Die übrigen nichtzusammengesetzten "r"erba sind in den
meisten Fällen einfach imperfektiv (kursiv oder terminativ). Wenn
Binige Simplicia auch perfektiv sein können, so ist das bloß durch
ihre Wurzelbedeutung bedingt. So z. B.2) kas tev t,uo deva? ~wer hat
-dir das gegeben' (= russ. kto tebe eto dal,»). Aber dasselbe duot cgeben'
kann auch imperfektiv sein (z. B. viitS man neduod est cer gibt mir nicht
.zu essen'), oder allch zu verschiedenen Zeiten stattgefundenes Geben
bezeichnen, z. B. krust"ibas udeni dfvusi (wäre russisch: davali; und lit.

1) In mina (und BO auch sonst oft) ist die Wiederholung der Handlung ohne
formalen Ausdruck gebliehen.

2) Vgl. auch Lat. predL Ir, 130 t mit Literaturangaben.
Endzelin, Lettiiche Grammatik. 47
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d'~~odav~) ari d,z'ert B\V. (Bd. I, S. 180) ~n1a11 hätte das rrauf'irasser auch
zu trinken gegeben'.!)

§ :142. Auch von den zusamlnengesetzten Verben sind eInIge
'Nenigstens oft imperfektiv. Erstens solche, zu denen das entsprechende
Simplex jetzt gar nicht oder wenig gebräuelllieh ist; so z. Bo lJ(l,;?:ft2)

(kennen' (Prt. pc(,z;"inu cich kannte' oder cich erkannte'), patikt cgefallen',
JtJalidzet ~helfen'. Zweitens solche, die in ihrer realen Bedeutung vom
entsprechenden Simplex stark abvveichen; so z. B. parduot cverkaufen~

(: duot ~geben'), p'ied~tot Cvergeben', pastaigalies cspazieren' (: staigat chiJl
und her geben'), alJrUnat (verleumden' (: runat creden'), aizstavet cver
teidigen' (: stiivet Cstehen'), atpttsties ~sich erholen' (: P~tst ~blasen'), lJavelei
~befehlen' (: vllet (gönne11'), lJalclisties csich verlassen' (: laist ~lassen'),

lJatikt cbleiben' (: likt (legen'). Drittens diejenigen I{omposita (mit etp-,
(1Z-, 'lU·tO- und sa-), wo das Präfix besagt, daß die Handlung ill ihrem
Verlauf durch eine Reihe von Subjekten vollzogen wird oder sich auf
eine Reib.e von Objekten oder auf alle Teile des Subjekts resp. Objekts
erstreckt; z. B. nzans btt'alis apcel'uo tagad Vid.zenzi ~meh1 Bruder bereist
jetzt Livland' bei !viühlenbach, Latw. gr. § 201. Viertens diejenigell
l{omposita mit i.e'- (§ 534e), die einen bis zur Genftge stattfindenden
110rgang bezeichnen; z. B. n~asa ... iz;.:ctgul' B\V. 14364 edie Scllwester
schläft sich aus', izsculzied'lt .... brlili1i1lios d.zzv~toclarna 205 ebei den Brüdern
lebend singe ich nlich satt'. Fünftens diejenigen Komposita mit lJU

(§548c), die das I{önnen bezeichnen; z. B.pavflk 30 virus ("ist imstande,
30 Mann zu ziehen'o Sechstens diejenigen Komposita mit pClr- (§554f
u.nd g), die eine Veränderung im Zustand des Subjekts oder Objekts

Bo lJargerbjas ckleiden sich um') oder die vViederholung der IIand
lung bezeichnen, so"\\rie diejenigen (§ 554i), wo päIJ"- bedeutet, daß die
l-Iandlung in ihrelu Verlauf sich. aufs ganze Objekt erstreckt. Siebentens
die I{omposita mit ie- vom Typus iejat (zirguJ l:(ein Pferd) ZUln Reiten
dressieren' (s. §530a). .Lt\.chtens diejenigen Komposita luit at- (s.§ 515 b),
die Wiederholung der Handlung, eine Vergeltung oder Rückkehr in
den früheren Zllstand bezeichnen. Und schließlich noch verschiedene
andere I{omposita, die sich schwer gruppieren lassen, wie z. Bo ieilgt
§ 530b, aizne1nt ~fassen' § 500, aiznagluot Cvernageln' ibid., atslJidet U
t entgegenleuchten' , izklist esich zerstreuen' §534b. Derartige Komposita
können gleicll dem Simplex duot cgeben' u. a. im Russischen in einigen.

:!) Aus einer Schildel'ung deI' ehemaligen Taufgebräuche.
2) Daß dies Verbum jetzt als Simplex empfunden wird, äußert sich auch in

Zusammensetzungen wie ~epazities ~bekannt werden'.
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Fällen durch Imperfektiva, in anderen FäHen durcll Perfektiva wieder
gegeben werden.

Namentlich Iterativa bleiben auch in der .Kornposition - \venn
a,uch nicht in1mer - imperfektiv; so dürfte z. B. nuodzencit rwiederholt
wegtreiben' (ein Beleg dafür § 544b) in der Regel i~perfektiv sein,
während nuodzit ~wegtreiben' perfektiv ist.

§ 743. ~\ndere Komposita dagegen sind stets oder in der Regel
perfektiv. So die Komposita mit aiz-, bei dellen das erstrebte oder er
reichte Ziel genannt ist (s. § 500), und die vom TYPllS aizrunat ~inl

Reden übertreffen' und aizspragt ceinplatzen'; die Komposita Init ap-,
wo GI)- seine ursprüngliche lokale Bedeutung hat llnd das \rerbum eine
Bewegung bezeichnet (s. §507); die Komposita vom Typus atrattt efort
reißen', atplest ~aufsperren' und atesties eetwas satt bekommen' § 515a,
vom Typus atlekt czurückspringen' §515 b und vom Typus atnest cher
bl~ingell' § 515c; die Komposita 111it da- vonl Typus daiet ehinangehen'
§ 523; die Komposita Dlit le- vonl Typus iebrist chineinwaten' und
'iern·igt eeinscblitfen' §530a, vom Typus ieglidaiies esich (plötzlich) erinl1el'n~

§ 530b, vom Typus ierükties ~etwas donnern' und ielitzt ceinen Bruch
'bekomlnen' § 530c; die Komposita n1it iz- VOln Typus 'i.~·sviest chinaus
werfen' § 534a, von1 rrypus 'izcept ~ausbacken' § 534c und vom TypllS
izkalp'Uot (V'iSlf; gad'uJ ~(das ganze Jahr) dienen) § 534d; die Komposita
mit nuo- von'l Typus nnol'ekt ~herabspringen' §544a, von) Typus nuora~,tt

cabreißen~, vorn Typus nuovit ':fertig flechten' §544c, von1 'l'YP1IS nuoda1"t

etot stechen' § 544d, vom rI'ypus n'uoskriet tim Laufen zuvorkomme11'
§544e und vom Typus nuoribet ~erdröhnen' §544g; die Komposita mit
pa- §548a, b, d, e llnd f; die Konlposita filit ptir- § 554a, b, c, d und h;
die Komposita vom Typus parnest (heimbringen' § 555; die Komposita
mit p~e· VOln Typus pi.estälies ~herantreten' § 562 a und vom Typus
llrieliet (pilnuJ ~voll gießen~ § 562b; die Kornposita mit sa- § 570a, die
170m Typus sastrlulalies ~sich überarbeiten' und sastaigat (visUt clien'zt)
§ 570b, von] TYPllS saiet eerreichen!l §570c und die vom Typus sacir;"st
(zerhauen' § 570d; die KOlnposita lllit uz- VOlll Typus ~tzjat ehinauf
reiten' § 578a llnd vom Typus ttzrnaukt cdrauf streifen' § 578b.

In diesen I{omposita bedeutet das Präfix die Vollendung des durch
die Verbalwurzel bezeichneten Vorganges. In den meisten Fällen hat
das Präfix außerdein seine spezielle (lokale oder eine andere aus ihr
entwickelte) Bedeutung. In einigen Komposita (besonders solchen mit
pa..) hat aber das Präfix jetzt nur noch Perfektivbedeutung; so z. B.
;(juda, zuda, l-idz paz'uda § 548f., padartt e(eine Arbeit) vollbringen'
(: dar~t Ctun'), vid'u~ Vij1t, nenuoviju .. :.- 'v(A/inadzi1~'u § 544 C, 1naizi izcept

47·
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§ 534c. Dagegen scbiwll1ert die lokale Bedeutung des Präfixes noch
dllrch in Fällen wie visu gadu I!Janits näca, nu a,tnäca suovakar (bei
~lühlenbach, Latw. gr. § 207) t:das gUllze Jahr kam Johannes, nun ist
er heute abend angekommen'.

§ 744:. Die Präsensforol der unter § 743 genannten Komposita
bezeichnet also in der Regel jetzt nicht eine wirklich gegenwärtige
Handlung. ~lan gebraucht sie in der Erzählung als Präsens historicum f

in zeitlosen Aussagen (z. B. nelabs of.rns pada/ra tfva1Jln sir?nul galvu tein
schlechtes Kind macllt dem Vater das Hallpt grau' bei Mühlenbach,
Latw. gr. § 195; s. auch Lat. predL II~ 117f. mit Literaturallgaben) und
futurisch in Nebensätzell (z. B. kad es n~tomirstu, tad jun~s jäsarga mans
kaps LP. VI, 665 \venn ich gestorben sein werde~ dann müßt ihr mein
Grab bewachel1'; weitere Belege s. Lat. predl. Ir, 117f.) ; doch ist zu
beachten, daß in eben solchen Nebensätzen atlch imperfektive Präsens··
formen futurisch gebraucht werden können, s. Mühlenbacll 10 c.

Wie inl Sloveniscllen (8. Skrabec, AfslP11. XXV, 554ff.), so ka.nn
allel1 im Lettiscllen das Präsens von einigerl perfektiven Verben auch
dann gebraucht werden, wenn man «die Handlung nicht nur bezeichnet,
sondern eben durch das Aussprechen des betreffenden \1erbums zugleich
vollzieht» (z. B. bei tltO jU11'ZB abiel1~ pasakttt: U/J jU!Jns palaisties nevat"u
LP. VI, 483 ~aber das sage ich eucll beiden : auf euch kanll iell mich
nicht verlassen'), oder "renn dies Präsens «einen entsprechenden mate'
riellen Akt begleitet und formell als solchen erklärt» (so ka.nn Inan z" B.
sagen: es tev tu·o atj911lU, eich nehme dir das weg').

In Volksliedern Ulld (seltener) Märchen bedeutet die Präsensform
von perfektiven Verben zu'\veilen - als Archaismus - auch die wirl{liche
Gegenwart. So z. B. infl. ku·6eit'a " .. rej (Prs. hist.): " . " atbrau,c 1nyusu

ouofirt-eit'a Zb. XVIII, 309 edie Hündin bellt: her fährt unsere 'Vaise~;

atj6j (Var.: nu jaj) ... l]recinieki BW. 14130 J 1 cher reiten Freier';
weitere Belege (auch litauische) s. Lat. predl. Ir, 115f.

§ 745. Nicht seltell - vorzugsweise in Volksliedern - haben
imperfektive Bedeutung die präsentischen Partizipien von sonst perfek
tiven Verben. So z. B. Jaulest lapina nuobirdama BW. 13787, 1 ~es

raschelt das Blatt herunterfallend'; ,na,n nebija u1zauguot 14268 cauf
wachsend hatte ich nichf; (~eme rtb ai1'-aisam atja.i~tot 14326 (die Erde
dröhnt beirn Herreiten des Witwers'; tuo satiku aizv~dam 15875 ciell
begegnete ihr, als man sie viegführte'; weitere (auch litauische) Beispiele
s. Lat. predL Ir, 120 f.

Über den sonstigen G-ebrauch der präsentiscllen PHrtizipien
s. §.§ 793 ff.
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§ 746. Sonst haben die § 743 genannten Komposita nur per..
fektive Bedeutung. Wo also eine nicht abgeschlossene Handlullg aus
gedrückt ,verden soU, wird das entsprechende Simplex ohne das Präfix
gebraucht; und zwar ohne jeden Ersatz des Präfixes, wenn dies bloß
Perfektivbedeutung hat. So dient z. B. als \virkliches Präsens zum per
fektiven padarit das Simplex clar'tt <=ich tue'. 'Vo aber das Präfix nicht
bloß perfektjvierend ist, wird seine spezielle Bedeutung durch ein Ersatz
)fort _.~ meist ein Adverb -- ausgedrückt. Die Ersatzformen sind in
der folgenden Tabelle zusammengestellt, wo n1all links den perfektivell
Infinitiv, rechts das zuge11örige imperfektive Präsens findet. t )

ttiziet ~fortgellell' : iet pruo[ja]n~ Cfort').
ai:~s'iet czubinden, verbinden' : sien CÜ3t(i) Cfest').
.apgt1;/~·t ~umstürzen' : gai apkart Cherum~).

ettjernt ~wegl1ehmen' : J~m nuost Cweg').
atslegt rlosscbließen' : slfdz val'ä Clos'). '
atdeit ~zurücktreiben' : dz~n atpalcal' Czurück').
atbra'ukt ~herfahren' : bra'ue sUlp Cher').
dalikt ~hinzulegen' : liek kldt Cnahe, hinzu:l).
ienest ~hineintragen' : nfs ieksa (hinein').
izl~st ~hinauskrieclleIl' : l'ted laftka oder ti/rä Chinaus').
n'uokapt (hinuntersteigen' : ktipj zeIne (binunter').
nuokasit eabschaben' : kasa tluost (weg').
}parnest ~heimbril1gen' : n~s 11zadä(8) Cnacl1 Hause').
parkapt ~binübersteigen' : kdXJj pa1·i Chinüber').
parplest czerreißen' : pli3,'f pusu Centzwef).
pielikt tbinzulegen' : nek kldt Cnahe, hinzu').
B(!lJvilkt ezusammenziehen' : vylk kU(jlJä CzusamlJ!1en').
satv.ert (ergreifen' : t'Vef ciet(i) Cfest').
'ußkapt chinallfsteigen' : kttpj afig§ä Chinauf').
uzbrukt ~herfallen über' : bruk 'v'lrst'l Cdrauf').

Einige Beispiele: ar luo var'uot ... Vfln1,t atgairfuJt ... Lidz rtta1n
gainaja vf1lnu nuo kapa n~tost LP. VI, 679 ~damit könne man den
Teufel abwehren Bis zum Morgen wehrte er den Teufel vom Grab
ab'; lidis ieksä pa tuo caull'~tmt,il)1t1,t ..• Un td ielidis 1eks( 2) 333 Chätte
angefangen, durchs kleine Loch bineinzukriecllen . . . Und so sei er

,1) In Klammern hinter dem Ersatzwort ist seine eigentliche Bedeutung an
gegeben.

2) Dies Beispiel zeigt, daß auch das Kompositum durch ein Adverb verstärkt
werden kann; und das geschieht sehr oft - wohl im Zusammen.hang damit, daß
üae Präfix die Nebenbedeutung der Perfektivierung hat.
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hineiugekrochen::; r'uoku, nuo kabatas ära vilkda1'ns 976 cdie Ilalld aus
der 'l\tsclle herausziehend~; plesuot bet nevaruot . " .jJ(i11;test 1. ever
suche zu zerreißel1, k:önne aber llicht zerreißen~; sliTcJa klfit " " .. Pie
sk1"eja 731 elief hinzu. (imperfektiv) " . " l.Aief hinzu (perf.y; sakus'i zarus
~...tt k~ioJ)a 242 efingen an, die l-\.ste zusaulmenzuflechtenö

; \veitere Belege
s. Lat. predl. 11, 107 ff.

Das Ersatz,vort k:ann fehleu: VfBlln die 11ichtung der Handlung
durch den Zusan1menhang bestirnult ist So z. B. (s. auch Lat. predL
11, 114) V9lnS clerejis lieht akJneni pärplest. SJ}uusi plest, - rnilzis pä1;·-
plesis l.JP. \lI, 40ö ~der Teufel hätte ge'\vettet, er v{ürde einen großen
Steül zerrejßen. Man hätte angefangell zn reif~en~ - der Riese habe
zerl'issen~; uDd z. B. von ai,~n.st ai.~kr(1sne (oder a?"z: Z,7'äsns) ~sicll hinter
den Ofen yerkriecllen~ kaüu das (\\rirkliche) Präsens Dllf lallten: l~edfu

aizk-rasn(~ (oder ai',s: krasns)~ ,veil für dasjenige ai.2·-~ das nocll die ur·
sprüngliche Bedeutung Cbinter') hat~ kein El'satz'vrort existiert.

]'ür einige Präfixe gibt es aucll im Litauischen ErsatzforrnelL So
z. B. aiclanls fauk I.JBsk.-Brugnl. 235 (hinausgehend~ u. H. Lat. Ir,
110; vgl. auch ICurschats Angaben i111 deutsch.-litauisehen "~{öl'terbuch

unter her, heran, herbei, hinein, hinaus, hinß'u, hinauf, herunter.~ ltein'L .A....ber
im Lettischen scheint der Gebrauch soleller Ersatzformen viel weitgehen
der zu sein als im Litauischen, Und den lettiscllen Ersatzforp..1en ent
sprechen der J3edeutung nach livische und estnisclle Formen (hl1
Finnischen gibt es hekanntlicll keine \7"erbalpräfixe)) s. IJat. II)
136 f. Da liuD beinahe alle Liven lett.isiert sind, so ist der ausgerlelulte
Gebrauell der Ersatzfol'lllen im I.Jettischen vielleieIlt teil"reise durch die
Lettisierung der Liven bedingt.

In lebhafter Erzählung v/ird zu\"{eilen das ZUITl Ersatz'\Jyort
\Terbum nicht ausgedrückt; so z. B. zak/is . " ., kuo t'ien ~n{iceja~ laukaH~

ptf/r-i 'un k"'l7ünu,os ieksa LP.. VI~ 410 ~de:r Hase (lief), soviel er nur ver
rnochte, übers Feld 11inüber und ins Gebüscll llinein'.

§ 747. Eine in der Vergangenlleit oder in der Zukunft öfters
vollzogene resp. als vollzogen gedachte Handlung kann sowohl durch
die Perfektiv-, als auch dureIl die Imperfektivforn1 ausgedrückt ,verden..
Perfektiv z. B. Vien1rl?r viesuUs tuos aiznesis LP. VI~ 124 (möglicll vväre
allch: nesis p1'uo}eun) (immer habe der 'Virbelwind sie fortgetragen:; kad
~·2'iesu, IJavadis1·; kad lJarnüksu, sagaid?s'i B\\r. 13278 c"renll ich ausgeheIl
V\7erde, "'1'irst du Blich begleiten; Vlenn ich lleilnkehren ,virst du
111icll er\Vartell'; weitere Beispiele s. Lat. predL 11, 127 ff.~ vgl. auch ur
janov, Znac. II~ 98 f. Imperfektiv z. B. Daugavi~l'u piiri leca Sprogis
116 Csprang wiederholt über die Düna~~; Q~-ie'nadi t}8ttot d/!irtis nuost LP..
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VI, 430 ~illlmer hätte er weggetrieben~; Vi1 4 S katru die1't'U giija 'UZ }firu
... (kddä diena virs atkal aizga}a uz jfit·U) 299 ~der Mann ging jeden
Tag zum 1ieer ... (Eines rrages ging der Mann wieder ZUlll l\{eer hinY;
"\veitere Beispiele s. Lat. predl. 11, 129.

§ 748. Im Imperativ findet man sowohl perfektive als auch in1
perfektive Formen. Letztere werden llatürlich überall da gebraucht, wo
es sich darum handelt, daß etwas getan (nicht: vollzogen) werden soll;
z. B. stradaI Carbeite'. Und 'Komposita, deren Präfix weder die Richtung,
noch reine Perfektivierung bezeich.net, sondern irgendeine spezielle Be
deutung aufVleist, erscheinen stets als solche auch im Imperativ (Ersatz
formell für solche Präfixe gibt es nicht); z. Bo pabe1~i'e rnantt ... Irag~(;

LP. I, 140 \"eibe ein wenig mein Horl}'. Zu erörtern ist also 110c11 der
Imperativ derjenigen Verba, für die es imperfektive neben perfektivell
Formen gibt; wobei zunäcllst die positiven Befell1sfornlen 111 Betracht
kommen sollen. Und da sind für eine und dieselbe Handlung beiderlei
Ausdrucksweisen möglich, je nachdem der Befehlende die bloße Hand
lung oder aber den Abschluß resp. den Endpunkt der Handlung im
Auge llat. 1

) So sagt man z. B. ej (nicht iiej) ara resp. laflkfi cgeh hinaus',
wenn es dem Sprechenden nur darum sich handelt, daß der Angeredete
aus der Räurnlichkeit, wo er sich eben befindet, vveggellen (gleichviel,
,vohin) soll; dagegen z. B. izej (ara) pie tfva cgeh hinaus zunl \Tater',
wo der Endpunkt der Bewegung bezeichnet ist. Ällulich noch z. B.
einerseits näc ara .. .. nuo ..... l'auiu valuoc1arn BW. 5070 ckOl11ffi heraus
aus den} Gerede der Leute'; ku.pi jele ze1ne LP. VI, 277 Csteige docll
herunter~ (vgl. lit. l~pk iemyn! Lesk.-Brugrn. 224); inR. lill ora Zb. XVIII,
298 ckrieche h.inaus'; andrerseits illfl. porwiedit' lTIan iz vviniu pusi Zb.
XVIII, 379 cfiihrt mich auf jene Seite hinüber'; inias mani ustobä 298
Cbringe n1icl1 ins Zimmer llinein~ (vgl. lit. nukelkita ... 1nan~ an ze1nes
Jurksch. 25 chebt mich herunter auf die Erde'). Ulld so gebraucht man
auell meist die perfektiven ~-'ornlen, wenn die Vollziehung der im Im
perativ vorgeschriebenen Handlung die notwendige Voraussetzung fürs
Weitere ist (ähnlicll im Russischen, s. lVlazon 1. c. 88 ff.). So z. B. tülin
in aizteci uz kati, parce1~ti . . . tel'a1n galv?'(, . . ., tad tttr iz'rites . .. . karnuols
LP. VI, 423 esofort laufe ZU111 Viel1stall hin, 11aue dem I{alb den I{opf
€lltzwei, dann wird da ein Knäuel herausrollen' ; ielien pakal'ä 272
ckrieche (mir) ins Hintere' (dalln werde ich dich lnitnehmen, worum
du micll batst). Außerdem findet man die perfektiven Formen in
Fällen, "ro durch den Befehl zugleich auch die Aufnlerksall1keit des

1) Ähnlich ungefähr auch im Russischen; s. lVlazon! Emplois des 2spects du
verbe Tusse 62 Ir., 77 ff." 86 fI'. und 90 ff.
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Angeredeten aufs Objekt der Handlung erst gerichtet werdell muß; so
sagt man z. B.. attaisi durvis c1nache die Tür los' zu jemand, der zur
Zeit nlit der zu öffnenden Tür in keinerlei 'Veise beschäftigt ist; oder
z.. B. ej, 1;~uo.iudz ß'irg'M egel1, spanne das Pferd aus' zu jemand, dessen
AufmerksaUlkeit aufs Pferd durch den Befehl erst gelenkt "'\vird. Da
gegen imperfektiv z. B. taisiet täs aurvis val'ä LP. VI, 870 Cmacht die
Tür los' (gesagt zu Leuten, die als \Vachen an der Tür standen), oder
lai judz·uot nuost 411 cer möge (das Pferd) ausspannen~ (gesagt zum
Klltscher, der eberl mit den1 auszuspannenden Pferd vorgefahren ist).
- In manchen Fällen sind auch - je nach der subjektiven Auffassllng
des Befehle11den - Schwankungen möglich. So zO B. izperc (neben pi11'C
ärä var. 38) n~an't~ vainetdRIi1lU, B'V. 13 595 ~kaufe aus Ineinen !{ranz';
ilin (und einige Zeilen \Neiter unten in derselben Situation: li11.) lUa.l1.
czukstä Zb. XVIII, 246 ckriecbe mir ins Hintere hinein' ..

Beim Verbot findet man oft imperfektive Formen da, VirO bein}
positiven Befehl die Perfektivform gebraucllt wird (über l-\hnliches in
verwandten Spraclle11 s. Zubaty, IFi\.. XIX, 55 f.; Erl. Hermann, Glotta,
X, 129 f.; Mazon, Emplois des aspects du verbe russe 82 f. und Meillet,
Et. I, 76). So z. B. sn~uku syrg% -najern, - pajern vac-u. Zb. XVIII, 308
(in der polnischel1 Übersetzung: ladnego konia nie bierz, wei starego)
~ein hübsches Pferd nimlll llicht, nimll1 ein altes' (ällnlicll ibid. 348)0
Un.d zu jemand, der et,vas zu zerbreche}l inl Begriffe ist, sagt Inan
nelauz PU&U 1) ~brich 11icht entzwei'; dagegen: je1n, t'ika'i nelJarlaltz 2)
fnimm (konzessiv)~ nur (als Warnung) brich (es) nicht entz,vei (beinl
Gebrauch)'. Schvv-ankungen sind auch bie~ in einigen Fällen Inöglicl1;
so z. B. teci, teci, kuruel-i/t, sa'i c·ie1nä 'vien neteci BW. 14000,23 var. neben
teci ..., neietec'i sai Cie}nä 14000, 19 tlaufe, laufe, Rößlein, llllr ill dieses
Dorf laufe nicht (hinein)'.

vVeitere Belege für den G-ebrauch der perfektiven und imperfek...
tiven Imperativformen s. Lat. predl. 11, 129 ff.

§ 749. Im Futurulll dienen die imperfektiven Formen allell zur
Bezeichnung einer beabsichtigten Handlung. So z. B. es slc'elsu v~d9ru

pusu LP. VI, 401 ~ich ~"erde (will) den Bauch aufschlitzen'; dZis[1.-~]

arä bfilelin/u B"\tV. 3338, 1 ~icll werde (will) den Bruder hinaustreiben'; ttt~l"

tevi bazis iek§ä un varis LP. 'TI, 622 ~da wird (= beabsichtigt) Inan die11
hineinstecken und kochen'; vg1. lit~ lTts dci ais'i,u tat7k Lesk.·Brngln. 232
~ich vrerde (will) noch hinau8gehen~.

J) Analog im Russischen; s. 1flazon, Emplois des aspect,g du v€l'be :russe 79 f.
2) JlnaJ,og- 3rD RU~El8ischen, s. }Ia~on L €c. 98f.
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Präteritale imperfektive Formen können auch eine vollzogene
Handlung bezeichnen, welln nicht der Abschluß der Handlung, sondenl
die Handlung selbst ausgedrückt werden soll. So z. B. karJ~ tu • • G'

1'fUHt:i clzi't~/i 'Uorä Zb. XVIII, 253 cweshalb triebst du mich hinaus' (der
Angeredete hatte den Sprechenden wirklicll hinausgetrieben); sledzis
t}turvis val'ä 1tn sac'ls LP. VI, 219 ehabe (3. P.) die Tür losgeschlossen
und gesagt'; kaiuok[ttJ vilk'u 'l1~ugu·rä B'V. 1318, 1 eeinen Pelz zog ich an' ..

b) Zum Gebrauch der Personalformen.

§. 750. VOll unpersönlichen Verben (z. B. list (es regnet') abge
sehen, dient im Baltischen die ohne Subjekt gebrauchte für alle Nu
meri gemeinsame Fornl der 3. P. Zllill Gebrauch in cman»-Sätzen. So·
z. B. lette saka rnani dz?räjiint BW. 788 cman sagt, ich sei ein Säufer';
vgl. dazu Zubaty, KZ. XL, 478 ff. (und speziell 483 f. und 502f.). 'Va die
Aussage sich auch auf den Angeredeten beziehen kann, kommt im
Baltischen zuweilen in derselben Bedelltung auch die 2. P. Sing vor.
z. B. izliju.§~t 'ltdeni nesasnzelsi Causgeströmtes Wasser wird (= kal1n)
man nicht zusammenschöpfen' bei Treiland, Mat., Sprichw. 1285; vgL.
dazu Zubaty 1. c. 479 ff. (und speziell 481f.) mit weiteren Belegen.

c) Gebrauch des Indikativs der verschiedenen Tempora.

a) Präsens.

VgL 1\Iühlenbach, Lat\v. gr. § 206; Ul'jallov, Znac. 11, 68ff.; Fortunatov, Sborn.
LXIV, Nr. 11, S. 138 ff.; Delbrück, Grdr. IV, 260 ff. und Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 712 ft

§ 751. Das PräseilS bezeichnet erstens - wie in anderen Sprachen
- einen für den Sprechenden gegenwärtigen Vorgang, wofür Beispiele
überflüssig sind.

Zweitens - zeitlich nicht bestimmte Vorgänge; z. B. k·uo 11~elde,

t'uo dabu t was man sucht, das findet man'. So auch die Präsentia per
fektiver Verba, s. § 744. I-lierher gehört auch das Präsens in solchen
Konditionalsätzen, wie z. B. ja vari 1nan tuo zirgu pä'lVest, . . . tad
atd'ttomu te'v saV1t ... meitu par sievu LP. 111, 12 cwenn du mir das
Pferd heimführen kannst, so gebe ich dir meine Tochter zur Frall'.

Drittens als «Präs. historieum» (auch von perfektiven Verben) 
auch Vergangenes; z. B. kddam zvejniekam ap1nirst visi dfli LP. 111, 3
(Anfang eines Märchens) ceinem Fischer sterben nacheinander alle Söhne'.

. Viertens in gewissen Nebensätzen - auch Vorgänge, die vom
Standpunkt des Sprechenden der Zukunft angehören, s. § 744.
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ß) Futurum.
Vgl. Mühlenbacb~ Latw. gr. §§ 214-5;' Schleicher, Handb. I, 307ff.; Ul'janov,

~n:ai5. 11, 269; Srba, IAT. 11, 89 fr.; I{urschat, Gr. 370 f.; Delbriick, Grdr. IV, 242 ff.,
306 ff. und 333; Zubaty, R:Sl. 11, 15 f. und BrugmallD, Grdr. 11 2, 3, 784 ff.

§ 752. Das Futurum bezeicllnet erstens ein~n Vorgang, der nach
der Ansicht des Sprechendell stattfinden wird; z. B. d·riz lietu.s lts (bald
wird es regnen'. Hierher gellört auch ein durch die Form der, 2. P.
ausgedrückter kategorischer Befehl, z. B. tüUil, n.aksi istabä Csofort wirst
du ins Zimmer kOlnmen' bei Mühlenbach 1. c.; litauische Parallelerl dazu
bei Bezzenberger, BGLS. 258.

ZweiteilS - eine ill Aussicht ge110mmene Handlung; ,z. B. iIJ'" pie
tevis td darzs~t B\V. 60 cauch bei dir "\\~erde (will) icll so macllen'; weitere
Beispiele s. § 749. Negierte Futurformen in Fragesätzen können - in
drohendem Ton gesprochen - einen positiven Befehl ausdrücken; z. B.
vai neiesi ~,virst du nicht gehen' bei ~1ühlellbacll 1. c.

Die 1. P. PI. kann eine Aufforderullg ausdrücken, z. B. dziedasl>rn
(Var.: padziedatn) 1nes~ 'inäsi·n·as BW. 269, 5 cSellwesteru,; wollen V\rir. .. . \

s~ngen- .
Die 3. P. b{(J~ c,vird sein:' mit dem Infinitiv bezeicllnet das Sollen,

wobei der Agens im Dativ steht; z. B. tev nebtts zagt cdu sollst nicht
stehlen'..

Ferner findet Inan das Futurulll (als Ersatz des IConjunktivs) in
Fragen der Ratlosigkeit oder IInentscillossenheit, z. B. kuo . . . es da
'riSu ... ? vai es savu, l(ks'}n~t dabu/ udenei slicinliiu 1> BW~ 87, 2 (,,"as solt
ich tun? sollte ich meinen Frohsinn im Wasser ertränken"?' knabsu· LP.
IV, 171 ~soll ich picken?' In anderen Fragen llat das Futurum aucll
den Sinn des potentialen Optativs der verwandten Sprachen; z. B. kd
es Z?l1: neraudasu, lead es biju sc'rdienite? B"\\T. 22 cwie soll(te) ich nicht
bitter weinen, da icll eine Waise war (= bin)'.

Weiterhin dient es auch ZUlU Ausdruck allgeu1einer - zeitlich
nicht bestimmter - Wallrheiten, z. B. krauklis kraukl'a1n acis arä rte

knäbs Treiland, Mat., Sprich,,·. 523 cein Rabe wird dem anderen die
.A.ugen nicht aushacken'; kas duos nabagan~ dfSU? ibid. 806 ewer wird
einem Bettler eine Wurst geben?' ka, jugsi-, tri brauksi ibid. 454 cwie
man anspannen wird, so wird man fahren'.

Das Futurum von perfektiven Verben kann in Nebenßätzen die
Bedeutung eines }Put..exactum 11aben, z. B. kad lJaedisu, tad iesu pie
iJn/r~a cnach beendeter l\lall1zeit werde ich an die Arbeit gehen'.

In lebhafter Erzählung von Vergangenem kann vom Präteritum
oder Präs. historicum zum FuturUlTI 'übergegangen werden, «illdem der
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Erzählende sich auf derl Standpunkt der abgelaufenen Handlung stellt,
von dem die folgenden Geschehnisse als künftig ersclleinen».l) So z. B.
"sie aiziet tttn Prieiuravejs vä-ra putru. Te, pret 'vakaru, ieniiks (Fut.) b~tdä

... 'viri'ns ... ~tn lttgsies (Fut.) a1"t paest. P1~iei,ltravejanz sü-ds t~'ietä, 
"iesrnels (Fut.) t"auka H/n ettttOS (Fut.); bet lrclz sis palieksies (Füt.) pie katlaJ!
i& 'vi'reZ,is nuo muguras puses iSupra ~tn nu,; duod un duod, cZ:]tt ieiet: 
pusclzfvs Priez'ttravejs iezvila kaktä I.JP. VI, 495 cDie gehen (Prs. histor.)
fort und der Fichtenreißer kocllt Grütze. Da, gegen Abend, kommt in
<.lie H.ütte ein Männlein hereill und bittet, (ihm) auch zu essen (zu
geben). Dem Fichtenreißer (befindet sich) das Herz am (rechten) Fleck,
er schielet sich an, (Grütze) in ein Gefäß Zll schöpfen und zu geben;
aber kaum hat er sich zum Kessel gebeugt, so (springt) das Männlein
(Hlrn) von der Rückenseite auf den Schopf und gibt (= schlägt) nun,
soviel hineingeht: -- halblebendig stürzte der E"ichtenreißer in den
\Vinkel'. \Vie schon aus denl angeführten Passus zu ersehen ist, be
zeichnet ein solcl1es Futllfum einerseits etwas wirklich Vollzogenes
(ienaks, lugsies, palieksies), andrerseits auch Handlungen, die zu tun
lllan sich anschickt, beabsichtigt oder beginnt (-iesmels, duos). 111 der
letzten Bedelltung z. B. noch vi'lia isc~p (Prs. histor.) un edis va
ka-rüzas (aus einem in Lieven-Bellfsen aufgeschriebenen Märchen) csie
bäckt aus 11nd schickt sich an, das Abendbrot zu essen'. Auch in der
Bedeutung eines I(onjunktivs kann das Futurum in Erzählungell von
Vergangeneln gebraucllt werden. So z. B. tCtili 1lzraksti gan nebij pat't
ka'rni; bei ktto darisi (2. S.)? tfvs sütijis - jajaj LP~ 'l) 275 csolche
Aufschriften waren zwar nicht angenehm; aber \VRS sollte Inan tun?
·der Vater hatte (sie) gesandt - mall muß (weiter) reiten~. V\Teitere 
auch litauische - Belege bei Srba 1. c. 90 ff.

Über periphrastische l1"l1turformell (bitsU resp. iesu mit dem In
finitiv) s. § 678.

§ 7530 Iin Sinne eines Fut. exactuDl gebraucht man Ver
bindungen der Futurformen von but csein' mit dem Part. Prät. So z. B.
kettet visi btts saniikttsi, tad k'ersimies pie darb(IJ cwenn alle siell versammelt
haben werden, dann wollen wir uns all die Arbeit machen'; kad ViS8

b'i''ts padar~ts, ta.d iesi1J'~ (UZ 1naj~t c'Ve1111 alles getan sein wird, dann wollen
wir nach Hause .gehen'; sa~tle jau b~~s n,uogiiju:si~ lead rnes dc~rbu (pa)
.beigsirn cdie Sonne "\vird schon untergegangon sein, ,venn wir die Arbeit
beenden werden'.

In gewissen Nebensätzen findet Inan in der Bedeutung eines Fut.
€xactum auch das Futururn (s. § 752) resp. das Präsens (s. § 744) VOll

1) Vgl. dazu auch :Nlazon, Ernploia des aspects du verbe russe 151.
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t~perfektiven Verben, oder das Perfekt; so z. B. t'lt b'us-i stavet kit kuoks,
ka'fft~r tt~ esi izskaitijis 'visas zvaigznes (bei Mi:ihlenbach, Latw. gr. § 215)
(du wirst (= sollst) stehen wie ein Baum, bis du alle Sterne ausgezählt
haben wirst'.

§ 754. ~(Als eine zukünftige kann auch u. ...~. eine bereits
existierende oder in der Vergangenheit eingetretene Tatsache ausge
drückt werden, deren Bestätigung erst in der Zukunft zu gewärtigen
ist» (Zubaty 1. c. 16). Iln ersten Fall wählt man das einfache Futu
rum, z. B. 1Jil"s bt1s bttrvis LP. V, 301 cer \vird (= ist wobl) ein Zauberer
sein'; iln zweiteIl - das li-'llt. exactum, z. B. idd'u, ka iltO, ••• cilv~ka

ruokas nebils vis c~lulsas IJP. V, 220 cein solches (seil. Schloß), wie dieses,
werden wohl Menschenhände l1icht gebaut haben'; es laikam, btts'tt lJar
skatijies tich werde' mich wahrscheinlich versehen 11aben'.

T) Präteritum.

Vg1. lVIiihlenbach, Latw. gr. § 207; Ul'janov, Znac. I, 88 ff. und 11, 89 rr.;
Schleicher, Handb. J, 306f. und I{urschat, Gr. 368 f.

§ 755. a) Das Präteritum imperfektiver Verba bezeichnet eine in
der Vergangenheit dauernde Handlung. So z. B. tfvs d~lu gaidfja,
(die'vs de'va '1neit'tt) BW. 1169 eder Vater erwartete einen Sohn, (Gott
gab eine Tochter)'; dzei'vuoja veirs ar siV-t#t Zb. XVIII, 261 ~es lebte ein
Mann mit seiner Frau' (Beginn eines Märchens). Hierher gebören auch
Phrasen wie jas bijat taisni k'ltoki; kam jüs balti neziedat? BW. 2778
(ihr wart (und seid es noch jetzt) gerade Bäume; weshalb blüht ihr
nicht weiß '?'. Hier stellt sich der Sprechende (der Faulbaum) die (ver
gangene) Zeit vor, in der alles, was dem Blühen vorhergeht (wie Knospen
bildung u. a.), stattfinden mußte. Oder gribej[a] 1J~ani ta'utu d~ls, ka
ieraudzis, tt1 clabuiit; es nebiju la'ttka irbe, vanagam nuotvera1na (Volkslied
allS Ober..Bartau) cder fremde Jüngling wollte mich (zur Frau) bekommen,
sobald er (mich) erblickt hatte; iell war (damals und bin auch jetzt)
nicht ein Feldhuhn, das ein Habicht ergreifen kann'.

b) Das Präterituln perfektiver Verba bezeichnet eine in der Ver
gangenheit eingetretene oder vollendete Handlung - ohne jede Beziehung
auf die Gegenwart. So z. B. (reiz leads z~ns ganiija ... guovi.c;). vinam
't{znäca gars laiks LP. III, 95 C(einst hütete ein Knabe Kühe). Ihn über
kam Langeweile'; paj91flf} tävs ütru siv'u Zb. XVIII, 311 ces nahm
(= heiratete) ein Vater eine zweite Frau' (Beginn eines Märchens). Wo
auf diese Handlung eine andere folgt, kann ein ~olches Präteritum
durchs lateinische Plusqu3mperfektum ,viedergegeben werden. So z. B.
viens gans nuonzira, citi gani 'ra~tdäja BW. 2692 eein Hirte starb (= war
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gestorben), die anderen Hirten weintell~; kad saule u,zleca~ deVärnies cel'ä
(bei Mühlenbach 1. c.) ('als die Sonne aufgegangen war, begaben wir uns
auf den Weg'.

c) Das Präteritum kann auch gleich dem griechischen Perfektum
den durch die Vorbandlung erreichten gegen,värtigen Zustand bezeichnen.
So z. B. nesme}iet }us, t auti11i; ne sntieklarn es a,tnäcU 1) B"\\T. 902 Clacht
nicht, ihr Leute; nicllt zum Geläc:hter bin ich hergekommen'; a,i, 'Jnei
tina" •.. lvam, panemi 'Inan dzies'ininu,r 908 Co Mädchen, warum h3st du
mir mein Lied weggenommen~; vai izdariji? -- Izdariju LP. 111, 9
Chast du es ausgerichtet? Ja'.

d) Das Präteritum bezeichnet auch - gleich dem Präsens und
Futurum - zu allen Zeiten mögliche Vorgänge, indem der Sprechende
den in Rede stehenden Vorgang als gesellehen darstellt; vgl. dazu auch
Zubaty, RB!. II, 14f. So z. B. kas kazill.u luopu sauca? (bei Mühlenbach,
Latw. gr. § 207,5) cwer nannte die Ziege ein Viell'; 'rft'i, Ir9ti tf6e del i11,i,
kas 'ind1ninai 'Jnaizi deva ibid. cüberaus selten sind (solche) Söllne, die
der Mutter Brot gaben (= gebenY; suv~ns sili neizeda~ ka tas kiid~t neie
cela (bei Ul'janov, Zuae. 11, 101) cein Ferkel ißt den Trog nicht allS.,
ohne die Füße (darin) hineinzuheben'.

e) Im Volkslied findet sich sehr oft ein Präteritum an Stelle eines
zu erwartenden Präsens oder Futurum. Begreiflicll ist das Präteritum
(fürs Futurum) in Fällen wie d~·es zFl1tlO tuo 'Jnäm,itfM~~ kU1~ tfi, talJa jaunie
vi1za (bei Ul'janov 1. c. 97) I:Gott erbarme sich der Mutter, deren Schwieger
tochter die ward (= werden wird)'; kas netillJa, pfftrinä, svied .•. kllt'hiä 1
ibid. cwas im Allssteuerkasten nicht Platz fand (= finden wird), (das)
wirf in die \7orratskammer'; lead atnace sv~ta diena" lad ieduod aräja~n I
ibid. cwenn der Sonntag da Rein wird, dann gib dem Pflüger'; rltä . 0 •

mes abi tiksim.ies; t'u zirgierlt auzas devi 2), es - guovim abuolinu BW.
6528 emorgen werden wir heide uns treffen; du "\virst den Pferden Hafer
geben, ich - den Kühen Klee'. Hier ist die durchs Präteritum be
zeichnete künftige Handlung die Voraussetzung für eine andere zu
künftige Handlung; vonl Standpunkt der letzteren aus betrachtet erscheint
die erstere als vergangen. Aber man findet das Präteritum auch in
Fällen wie ie1nu . .. pirtina, a1:,~averu . .. du,rtit/t·as; dl~e'Vs tuo zina ...,
vai izgäju (Var.: i.~ies~f;) BW. 1095,2 eich gehe in die Badstube, rnache
(hinter) mir die Tür zu; Gott weiß es, ob ich hinausgehen werde"I; kalt

1) In es näcu pec sava vira: gribn lild ..• dieva lugt Mag. XIII, 1, 6 ~ich bin
wegen meines Manr~es gekommen: ich will (für ihn zu Gott) beten lassen' wird mit
nacu zugleich auch die Vorhandlung berücksichtigt.

2) Die Varianten bieten hier das ~"uturum.
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nuo~nh"'U ('lar.: nuojJ~'irsu)~ tad guleju (\r2~r .. : gMleszt) kd 'kuocilia gabali!,~-s

)3'V. 63 ~wenn. ich gestorben sein "rerde, danl1 werde ich v;rfe ei11 I-Iolz«>
stück liegen'; 'va:i kallJalfn kazas dZ'Cr(f; (vT ar.: d.z'er)? klt,lSa visa istabi1~a;

.sain?eni-eka kazas dzera (Var,,: d.e'er) , - lai skan visa isia1Yina! BWo 794
~feiert(e) Inan etwa die Hochzeit eines I{nechts, daß das ganze Zimlner
still ist? eines 'Virts Hochzeit feiert mall, - (daru1l1) möge das ganze
Zimmer schallen'; kad rnan tika, es iep,atzt n't~o s1Jzildzi7~as ugttnti?iu; kad'
nzan tillJ(t, es dabüju visraianu tfva. d~l~t (bei ~1ühlenbaell 1. c. § 207, 6);'
'wenn es mir beliebte, blies (machte) ich von einer Sehmiele Feuer auf;
)Y€1tlll es lnir beliebte 1), werde (oder: würde) ich den schmucksten Vaters
sohn (zllm 1\f8.nn) bekolnulen'6 Zur Erklärung solcher Präterita kann
etwa folgendes gesagt Werde!l (vgl. Ztlbaty, Flickvoko 16 f.)o Im Volks~

"\vurden aus lnetrischell Gl'Üllden die alten Endvokale \vohl noch.
bewahrt, nachdem sie in der lebendigen Sprache schon geschwunden
Vlaren; diejenigen Formen der 30 P. Prs., die sich von der entsprecI1ell"
den 30 P. Prt. nur im Auslaut unterschieden, fielen dadurch äußerlic11
lnit der letzteren ZUSanJlnen und konnten dann in vielen Fällen (z. 13. in,
zeitlosen .i~.ussHgen) auch der Bedelltung nac11 als Präterita aufgefa.ßt
werden. So SO B. in kas Mari1iu rnll'i hl,d.ze( 2), tan~ JJ!I.ilrina basal
~BW. 1098 ewer zu_r Maria herzlieh betet, den!} eilt (zur Hilfe) Maria bar
fuß'. Nach den1 ~{uster solcher Fälle k:onnten dann auch an.dere Prä-·
sensformen zu Präterita (so ZO B. d:~'f)ra übell aus B\~T. 794 fürs alte
Präsens *clzera) lungebildet werden. Desgleicllen 111ag das Präteritul11
fürs Futurum zunächst in Fällen kas netilpa lYil.rrinä, sviecl .. ° kleti12{0
(nachdem die entsprecllende FuturforlTI neti~ps ihr -i eingebiißt 11atte,
'war sie Inetrisch hier "Vveniger brauchbar) um siel} gegriffen haben.,
Nachdem auf solelle Vveise das Präteritum in vielen Fällen eill Präsens
oder li"'uturum verdrängt ]latte, konllte es - als eine bereits sehr ilb

liehe Form - weiterhin zuweilen auch durch Assimilation für eÜ.l
anderes Tempus eintreten; so z. B. allem Anschein naell dabuju, für
dabusu oder dab1~t~t inl oben zitierten Lied lead n~an tika, es ielJutu .. o?

kad ntan tika 3), es dab'~ju ... assimilatorisch llacll den vorhergellenden
Präteritalformen ü7ca und iepu.tu.. Und nach solchen Mllstern gebrauchte
man schließlich das Präteritum auell in Fällen wie irn obigen Zitat aus
EWo 1095, 2 (~~:z:gaiUJ) - als eine dem Volkslied eigene Stilfor111 -, 1YO

es an und für sich nicht zu rechtfertigen

1) Als Konjunktiv aufzufassen l
2) Jetzt präterital, kann aber auch die ehemalige Präsensform sein, aus de;r

das jetzige ludz entstanden ist. - S) ZU dieser Präteritalform (mit der :Bedeutung
eines Konditionals) nacb karl ':wenn' s. Zubatj, RSL 11, 14f.
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In imperutivisch gebrauchten Präteritalformen können - wenig
stens teilweise - alte Injunktive vorliegen, s. §§ 693 u. 694 lnit Belegen
und I..Jiteratuf. Auch diese Formell können dazll beigetragen haben',
daß daß Präteritum so stark um sich gegriffen hat.

§ 756. Gevvissermaßen Umschreibungen der einfaehen PräteritaI
formen sind Verbi11dungen der synonymen Präterita von tikt, tapt oder
kl'üt (gelangen' mit dem Part. l)rät. Akt.; vgl. die griechischen Redens
arten VOln Typus (örrou EKa(jTo~) ETUXEV EO"TllKWc;. So z. B. 1nes b~jäm

1nuiiä,. bet nekl'~tväm 'Y'unäjttsi ar . . . kungu Mag. TI, 1, 21 cwir waren
auf dem Gut, aher es fügte sich nicht, da13 v/ir mit dem Herrn sprachen';
nze8 tapa1n oder tikäm iebra'ukttIJsi ibid. 28 ~es fügte sich, daß wir ein
fuhren'; es ar vintt netiku /i'~tnäjis 111, 1, 136 (es fügte sich nicllt, daß
ich mit ihm sprach~; vai jfts tuo ar'i kl'uvät redzejttsi,? LP. 'TI" 103 ehabt
ihr ibn auch (damals) zu Gesicht bekommen?'

§ 757. Ein Perfectum periphrasticum bildet man durch
Verbindung des Präsens von but csein' n1it dem Part. Präteriti, wobei
aber die Kopula (besonders in der 3. P.) auch fe11len kann (in diesem
Fall fällt dies Perfekt äußerlich mit dem präteritalen Modus relativus
zusaJnmen, falls auch dieser ohne die Kopllla gebildet ist, s. § 767). Es
bezeichnet einen gegenwärtigen Zustand, der sich aus einer vorhergehen
den Handlung ergeben hat. So z. B. lieli 'viri uzattgttsi B'\V. 1716, 1
csie sind zu großen Männern aufgewachsen (und sind es nocll jetzt)';
r;smu 'pat/l~rnuse Vi/tiM dziju Lp. 111, 9 eich habe sein Garn genoIDrnell
(und habe es jetzt)'; t,J! n~t fsam pada'rlju§i ibid. cso ! jetzt habeIl \vir
(es) vollbracht'; 'v'ins ir aizmidzis oder vhis aiJz:m-id,z'is 1) ~er ist eiuge
sclllafen); n'u 'visi clarbi (ir) pabeigti <jetzt sind alle Arbeiten beendet'.
Dieselbe Bedelltung kann gelegentlich allch das einfache Präteritum
haben, s. § 755 c; vgl. auch Mühlenbach, Latw. gr. §§ 208-212 und
Potebnja, Zap. 259 ff.

.A.llf etwas Gegenwärtiges, das den durch die Verbalwurzel bezeich
neten Begriff zur VorUllssetzung hat, weist auch das Perfekt in Fällen
wie bijus[i] i1t, bijus[i] ir gulbisa1n mamulina : süpuliti vielJ~ atradu ezerina
malina BW. 2485 cder Schwan hat in der Tat eine Mutter gehabt: die
'Viege allein fand ich am Seeufer' (hier deutet also die nachgebliebene
Wiege auf die ehemalige Wirksan1keit der Mutter).

§ 758. Ein Plusquamperfectum periphrasticum bildet man
durch Verbindung der Präteritalforluen von but mit dem Part. Präteriti;
in der Bedelltung stimmt es zum lateinischen und deutschen Plusquam
perfektum. So z. B. kad bijäm vis'u labi pärduomäjusi; tail tik k'erämies

1) Dies bedeutet daneben auch - als Modus relativus -: er sei eingeschlafen.
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pie darba (bei lVI~ühlenbach, Latw. gr. § 213) cerst nachdem wir alles
gut überlegt hatten, machten ~7ir uns an die Arbeit'; k6dam puisim
bij izdevies burvibas 1nakslu ... iz'maczties, bet ... tas ... citien1J nekad
,['aunu 'J~edarija LP. III, 6 ceinem Burschen war es gelungen, die Zauber
kunst zu erlernell, aber anderen tat er nie etwas Böses'. Ä11nlich wird
.auch das bloße Präteritum gebraucht, s. § 755 b.

An die russische Verbindung zil1> byl1> ees lebte' (im Anfang von
Märchen) erinnert infl. b'eja dzeivuojusi vecs ar v~6i, - t'ei V969 izguoja
uorä Zb. XVIII, 239 (als Beginn eines Märchens) ces lebte (wörtlich:
hatte gelebt) ein Alter mit seiner Alten, - die Alte ging hinaus'.

Wie in der § 755 a zitierten Pllrase jas bijät taisni kuoki für bijät
'das Präsens ~sat erwartet werden kann, so findet Inan im Volkslied
.auch Plusquamperfekta für zu erwartende Perfekta. So z. B. stasti
dziesmas ... nuis'i'iiai! tu bij[i] ialu izstaigäjis, t'lft bij[i] dattdzi izredzejis 1)

BW. 19,1 cerzähle Lieder der Schwester! du hast (wörtlich: hattest) weit
gewandert, du 11ast vieles gesehen' (vorvergangen ist dies etwa gegen
über dem ebenfalls schon der Vergangenheit angehörenden Entschluß,
mit der Bitte Lieder zu erzählen aufzutreten); ällnlich. celies, mana ma
.mulina, es pacelsu veleni1~u~ gan tu biji gulejusi, gan - es gauii 'raudä·
jusi B'V. 4236, 3 cerhebe dich (aus dem Grab), mein Mütterchen, ich
werde den Rasen wegheben; genug warst du gelegen, genug hatte ich
bitter geweint'; duösu l.Jäditei, kuo es biju SU.ollijuse BW. 1800 eich werde
der Pate geben, ,vas ich versprochen hatte (d. h. habe)'.

d) Gebrauch der übrigen Modi_
a) Debitiv.

Vgl. Milhlenbacb, Latw. gr. §§ 226-230.

§ 759. I)er eigentliche Debitiv, über dessen Form § 690 nachzu
-sehen ist, bezeichnet ein Müssen_ Das Objekt der Handlung steht wohl
in den meisten Mundarten im Nominativ. So z. B. si zemiite man jamin
:(Var.: man minama) BW. 113 erliese Erde muß ich (be)treten'; ur
,sprünglich bedelltete diese Phrase eigentlich: diese Erde (ist) für mich
·da, die (relativ) man (be)tritt (= zum Treten). WohI darnach steht
dialektisch im Nominativ auch das Objekt eines vom Debitiv abhäl1gigen
Infinitivs, z. B. jaiet rija kult 2 ) ~. a. § 392; Zfna'1n jabrauc mezä zagari
,lastt u. a. (bei K. Peterson, Austrums ',TII1, 1, 154) eder Junge illllß in
.(len Wald fahren, Reisig ztl sammeln'; vgl. auch § 419. Mundartlich

1) VgL daulit teic dzie8minu, ... "tu dziesminu daudz zinäd'i BW.23 esag ein
Lied ,her1 du kennst (wörtlich: kanntest) viele Lieder'.

2) Sonst dafür: jaiet 1-ijas kult(u).
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'aber findet man das Objekt auch im Akkusativ; so z. B. jälaupa tavu-s
räcenus eman muß deine Rüben schälen' u. a. Etn. 11, 155 (aus der
Mundart der Nieder-Bartauschen. Lejnieki); infl. 1neitM juodüd Zb. XVIII,
403 cman muß die Tochter geben'; tuo rnan jädara ~das muß ich tun'
u. u. bei Lautenbacll, BB. XVII, 283. Und der Akk. der persönlicllen
Pronomina der 1. und 2. Person scheint sogar die Regel zu sein; so
z. B. infL 1nan t'evi tagad juopamat Zb. XVIII, 356 cich muß dich jetzt
verlassen'; man tevi jaaicina (Zempenllof) cich muß dich auffordern'.
Doch komlut auell der Nomin. vor; so z. Be ta pat tu. l)ats ar blj ja
glaba (in Wolmar gehärt) cebenso mußte Ulan diell selbst auch warten'.

Das Müssen resp. Sollen bezeichnet man auch durcJ1 den Infinitiv
'(so § 783), das Part. Prs. Pass. (s. § 795) und va}ag(aJ Cist nötig' mit
deIn Infinitiv. Letzteres bezeichnet als notwendig et","as, insofern es
Jlützlich, erscheint, während der Debitiv die objektive Notwendigkeit
.ausdrückt; so z. B. tev jitdzef teja bez s1);k~tra cdu mußt Tee ollne Zucker
trinken (weil iln Augenblick kein Zucker da ist)' neben tev vajag(a)
teju bez suk~tra dz'ert cdu mußt Tee ohne Zucker trinken (weil Zucker dir
,schädlich wäre)'. Einen kategorischen Befehl bedeutet die Konstruktion
mit dem Infinitiv (te'v bus teju bez sukura dzert cdu sollst Tee ohne Zucker
~trinken'). Die Konstruktion ITlit dem Part. Prs. Pass. betont welliger
stark als der Debitiv das ~1üssen und ist jetzt vorzugsweise aus den
Volksliedern bekannt, wo sie siell promiscue luit dem Debitiv findet,
wie iln obigen Zitat aus BW. 113.

§ 760. In alten Texten und noch jetzt in Febgen u. u. bedeuten
dieselben 'lerbalforluen mit }ä- auch das Vorhandensein dessen, womit
-die durchs Verbum ausgedrückte Halldlung ausgeführt ,verden kann.
[80 z. B. kas gir 1nan ar thöw jadar? Ev. cwas habe ich mit dir zu
,schaffen'; gyr j-urYlJs seit kas yaehde? Ev. (äl1nlicll Evang. 1753, S. 37)
Chabt ihr hier etwa.s zu essen (=== zum Essen)'; t'ierns nhe by ya ehde
Ev. (ähnlich lvlanzel, Post. 11, 120; Adolphi 257; Rehehusen, Mag. XX,
2, 26 llnd bei Glück, s. P. Schlnidt, RKr. XIV, 27 f.) eillis non erat,
quod ederent"l; uogu . .. rneiä nav ne järfdz RKr. X\TII, 69 (aus Dru
vveenen) cBeeren gibt es im Walc1 nicht einmal zum Sehen'; lai stfit'
(seil.: nCluda) ... guovi jänuoP9rk BvV.. 1849 (aus Libien) C(das Geld) soll
bewahrt bleiben, (um) eine Kuh (damit) zu kaufen'; devu ... kun'lelh~u.
. • • därZ~t (Var.: därzs) jaece (Var.: nuoecet oder kuo ecet resp .. därz'a
ecesan[i}) BW. 3523, 9 (aus Peterskapelle, Bersohn, Marzen, Zirsten,
Wolmar 1), Alt-Pebalg, Lösern, Lubahn) eich gab das Roß, den Garten
zu eggen'; tuo nedevu jän~tOrnauc (Var.: nuomaukt) 6228 var. (aus Fried
----1) Jet;t wäre in Wolmar nur rn,öglich: lcu,o ecet.

End zeli ll, IJettische Gramm~üik. 48
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ricbswalde, Meselau, Odensee, Seßwegen, Lasdohn, Praulen u. a.) eden"
gab (erlaubte) ich nicht abzustreifen'; nedevu ne·vienam jabrauc (Var.:
bra~tkat) savas kamaninas 6544 (aus Festen) <ich gab niemand lueinen
Schlitten zum Fahren' (ähnlich 24591, 3). - Ein man nevaid kuo ja~d'

(in der Lotavica grammatica) cnon babeo quod manducem' ist eine Kon
tamination von man nevaid kuo est oder ?d und man nevaid (kas) 1) jÜfd.
Ähnlich nach Müblenbach, Latw. gr. 143 in Alt-Pebalg z. B. duod man
puk'es, kuo kruoni japin (oder auch: kuo kruoni pit resp. kr'ltOntt jäpin)!
cgib mir Blumen, eineI+ Kranz zu flechten'.

Mundartlich (s. § 690) bezeichnet man das Vorhandensein nicht
durch" jä-, sondern durch ju-; s. die Belege bei Kaulin, BB. XIV, 124
(z. B. vinam nebij kträsla jusäd cer hatte keinen Stuhl zum Sitzen'; ienas
üdeni jUlnazgajas Cbringe Wasser herein, um sich waschen zu können';
panam . .. pavadu ß'irgu jusapin (nimm einen Zaum, Uln das Pferd zu
fesseln'; mM~ms pasiem mäjä als juidzer un siers jUäd c~1ir haben selbst
zu Hause Bier zum Trinken und Käse zl1m Essen'), 133, 134, 135, 136,
138, 139, und 141 und Bielenstein, Mag. XVII, 1, 103 ff.

In den übrigen Mundarten (und in der jetzigen Schriftsprache)
wird das Vorhandensein durch eine Relativform mit dem Infinitiv be
zeichnet; z. B. man nav kuo est c1nihi non est, quod edam', ma,n nav
k~,r sedet cmihi 110n est, ubi sedeam'.

ß) Imperativ.

Vgl. Müblenbach, Latw. gr. §§ 220-5; Delbrück, Grdr. IV, §§ 116-7 und
Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 807 ff.

§ 761. Der Imperativ dient - wie in anderen Sprachen - zu
nächst zur Äußerung des Willens als Befehl resp. - nach der Negatio~n

- Verbot, "\Torschlag, Ermahnung, Rat oder Bitte; z. B. dziedat, m·eitas,
ar maniml BW. 20 Csingt, Mädchen, mit mir'. Weitere Belege s.
§§ 691-694; Belege mit lai auch bei Bielenstein, LSpr. 11, 365. Unter
Umständen kann beim Befehl die verbale Imperativform selbst auch
fehlen, s. § 870.

Ersetzt wird die Imperativform gelegentlich durchs Futurum,
(s. § 752), durch den Infinitiv (s. § 783), durchs Supinum (8. § 792) und
in Volksliedern auch durch verbale Adverbformen auf -u, z. B. viru,
viru, putrinal BW. 2965,1 ckoche (intrans.), koche, 0 Brei'; weitere Be
lege dafür bei Mühlenbach 1. c. § 221.

Die Imperativform kann auch konzessive oder konditionale Be
deutung haben. So z. B. le'i skrien, lei skrien, uipei apkärt jau natiks

1) A.ls Pronomen indefinitum.
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BB. XIV, 118 cmag er nur laufen! um den Fluß herum wird er ja
nicht gelangen'; zirgs vairs täl'dki neiet, sit viliu n'uostl (bei Mühlenbach
1. Co § 222) cdas Pferd geht nicht mehr weiter, mag man es auch tot
schlagen'; ielaid vfJlnu bazn"iCä, Vi1is kiips uz kanceli ibid. cwenn Inan den 
Teufel in die Kirche lassen wird, so wird er auf die Kanzel steigen';
ähnlich im ]~itauischen (s. Schleicher, Handb. I, 31]) und Slavischen,
s. V ondrak, \Tergl. slaVe Gramm. 11, 282 f.

y) Konditional.

Vgl.. Mählenbach, Latw. gr. § 219; Schleicher, Handb. I, 309 f.; Kurschat, Gr..
371 f.; Delbrück, Grdr. IV, 410ff. und Brugmann, Grdr. 11 2

, 3,871 ff.

§ 762. Wenn dem KOllditional ein ehemaliger Optativ zugrunde
liegt (s. § 695), so hat rOHl1 ihn zunächst ,vobl in Wunschsätzen ge
braucht. In solchen Sätzen wird jetzt dem Konditional meist die Par-
tikel kauet), ka(d) und ostlett. auch kab 1) vorausgeschickt; so z. B. ka
man kas aS1Jt zt,tobf}n~t kakltt nttocirst~tl (aus Nieder-Bartau) (wenn mir
doch jemand Ufit einem scbarfen Schvv-ert den rIals abhauen mächte';
kad es tuo but~t zinäjis! bei Bielenstein, I...!Spr. 11, 3f>6 cwenn iell das
gewußt hätte'; ka~tt vinu ne m~tiaJn nebutu refkejis! ,crDächte ich doch
ihn nie gesehen haben'; kab cyukys apdsttt J Zb. XVIII, 265 <:daß doch
Schweine es aufessen D1öchten'. - Ohne eine vorhergehende Partikel
z. B. d·ievs lt:em d~~ottt (Var.: dievs duod tie1n) nttoskanet! BW. 8605, 1 var.
Cmöchte doch Gott sie erschallen lassen'; btltu 'inale IJnani mazu udene
ierJ~ftusi! 8576, 1 var. Cmöchte doch die 11utter mich, als ich klein war,
ins Wasser geworfen habell~; b1;tt[~tJ rftan bijsas ß'~lta ik'gres! 8515,4 var.
Chätte ich doch eine goldene Schere (gehabt)'; lai b'l~t[ttJ z·ingis, . . .
but[~tJ nebijis dz~räjinsl (Var.: kad nebutu dz.) 3115 cmag er immerhin
ein (nichtsnutziger) Sänger sein, wenn er nur nicht ein Säufer (ge
)vesen) wäre',

In der periphrastischen Form (s. § 700) kann btttu auch fehlen; so
z. ß. kau as Vä1t"~js pasnagt ! BB. XII, 238 (könnte ich doch erreichen';
labiik maza n-uon~i1IOttSe (Var.: kab ~s 1nOß'a numyrus~), neka liela izauguse l
BW. 27354 (:wäre ich doch lieber klein gestorben, anstatt groß aufzu
wachsen' (ähnlich noch z. B. 8576).

Im Ostlettischen wird - vielleicht unter slavischem Einfluß 
dureIl kab mit dem Konditiollal auch ein Befehl ausgedrückt; z. B. t'ik
munä pokoja kab tu ni·kod nait'ibl Zb. XVIII, 439 (in der polnischen
Übersetzung) Ctylko do mego pokoju iebys nigdy nie wchodzil (ähnlich
ibid. 436).

1) tTbet' kab - und lit. kab bei 11eI'mann~ Lit. Konjunkt. 69 - 8. oben § 5860
t8*
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§ 763. Auf dem im vorhergehenden Paragraphen dargelegten Ge..
brauch des Konditionals beruht seine Verwendung in Finalsätzen. So
z. B. veNs, kab tu jam Ifti·kuo nadutu Zb. XVIII, 253 csieh zu, daß du
ihm nichts gibst~ (ähnlich ibid. 236); pas6e}a ja'1n, kab jis ~tu iz vatnu
248 csagte ihm, er solle zum Teufel geben' (ähnlich ibid. 251, 265 u. a.);
kab ~s moza numyrus~, • . . lai nabyutu marhenai . . . zälob'e1iu BW.
27354,2 cwäre ich doch lieber klein gestorben, damit die Mutter nicht
zu trauern brauchte'.

De~gleichen in konzessiven Sätzen; so z. B. ka~tt skuopulil1~ visa
pasaule pied9r?ttt, tuom~r ir tad tam nepietiktu (bei Mühlenbach 1. c.)
cwenn dem Geizhals auch die ganze Welt gehörte, so würde er dennoch
nicht genug llaben'; man vins lJafik, lai Vi11,S butu kads budams (aus
Neuenburg) emir gefällt er, wie beschaffen er auch sein mag'.

§ 764:. Auch potentiale Bedeutung zeigt der Konditional, was
gleichfalls auf optativischem Ursprung beruhen kann. So z. B. v~letuos

(Var.: velejuos) nedziedäjsi BW. 434 val". eich wünschte nicht gesungen
zu haben'; vai tttt 'Inan nevar~tu izlidzet? (bei Mühlenbach 1. c.) Ckönntest
du mir nicht aushelfen'; kas tuo butUf duornajis? ibid. cwer hätte das
gedacht'; princese vel ta kfj baidituos LP. 111, 16 cdie Prinzessin hegt
Doch einige Furcht'.

§ 765. Endlich findet man - jetzt vielleicht am 11äufigsten 
den Konditional auch in Bedingungssätzen und zwar sowohl bei Irre
alität' der Bedingung, als auch bei einer Annahme. Daß man auch
hier vom Optativ ausgehen kann, zeigen Fälle wie z. B. kaut ziniitu
sievu dienas, ... l~ktu udeni BW. 1238 ewenn , (ihr) der Frauen Tage
kennen würdet, so würdet (ihr) ins Wasser springen' (ähnlich 2595);
b·ut[u] ß'inäjse s9ru muslt, staigol[u] gauzi raudridama 198 Chätte ich ge
wußt, daß ein trauriges Leben bevorsteht, so \vürde ich bitter weinend
einhergehen'; bulu mun juip1~esrnatas, as brauktu lidz BB. XIV, 138
(könnte ich mich (auf irgendeinen Wagen) aufsetzen, so würde ich mit
fahren'; es atduotu guovi, ... kaut (Var.: kab) palaistu 'U/2: 1naminu BvV.
23661 cich würde die Kuh hergeben, wenn man micll zur Mutter ent
ließe'; (ohne butu) kau redzejis savu t9vu, b~rt~~ naUdtl gubinä 3109 cwenn
(ich) meinen Vater gesehen hätte, so würde ich Geld zn einem Haufen
aufschütten' (ähnlich 473,5 und 3191); nu but[u] mijis) kattt (Var.:
kam oder kad resp. ja) varejis 22448 (jetzt hätte ich getauscht, wenn
ich gekonnt 11ätte'. - Echte Bedingungssätze dagegen sind schon z. B.
tevie budams as ia nedzivuotu BB. XIV, 120 t an deiner Stelle würde ich
so nicht leben'; kab tu dutu, to jis t'ev izgaistu Zb. XVIII, 253 (wenn
du geben würdest, so würde es dir verloren gehen'; nebut[u] 1nil'i
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dzvvuo}usi, nebut[u] vieS~t vakarins EW. 1464 cwenn sie nicllt lieb gelebt
hätten, so gäbe es (jetzt) keinen Gastabend' ; rnes labprlit tevi, ... uz·
n~ntur.nJ oet neclriksta1n (bei Mühlenbach 1. c.) (wir würden gerne dich
aufnehnlen, aber wir dii.rfell es nicht'; k~to tu darttuJ, ja 'lnans brttlis
atnaktu? ibid. cwas tätest du, wenn rnein Bruder herkäme'.

Im Volkslied bezieht sich der einfache (nicht periphrastische)
Konditional gelegentlich auch auf die Vergangenheit; so ZO B. tik es
ruoku neiedevu ... tautietir;n, kad brtilitis neturßtu (statt nebulu turej~:s) pie
... vilnainztes ibid. cie11 11ätte beinahe dein Freier die Hand gegeben,
wenn mich der Brudel'l nicht an der wollenen Decke gehalten hätte'.

Um eine Bedingung handelt es sich auch in Phrasen wie k'lnins
... 'izsuolijis daud,z naudas ta1n, kas ·meitu 1.~Y1ntu LP.111-, 13 cder König
habe dem, der die Tochter (zur Frau) nehmen würde, viel Geld ver
sproc11Gn'.

b) Modus relativus.

§ 766.. Im Litauisch-Lettischen - ob auch im ...~ltpreußiscllen,
ist unbekannt - hat das Partizip bei der Wiedergabe der Äußerungen
anderer Leute ein Verbum finitllm verdrängt und kongruiert also in
indirekter Rede als Prädikat mit seinem Subjekt im Kasus (== Nomi
nativ), Numerus und Genus. Eine solche indirekte Rede erscheint ent
weder - von einem Verbum dicel1di oder sentiendi abhängig - als
Nebensatz, oder - ohlle ein vorhergehendes Verbum - als Hauptsatz.
Und zwar erscheint dabei im Präsens das Partizip auf -nt, - nicht
dasjenige auf -dama-. So sagt man im Litauischen z. B. (s. KUl'schat,
Gr. §§ 1578-81 und 1586) girdejatt, (kad) fevas ateisiqs cich hörte, daß
der Vater kommen werde' oder tevas norejo iin6ti, ktj, sünus darqs resp.
dat),.~s CderVater wollte ""vissen, was der Sohn mache resp. gemacht habe';
weitere Belege bei Schleicher, Handb. J, § 151; Baranowski, Zam. 70;
GeitIer, Beitr. 32ff.; Liet. sinto I, 79ff. und Jaunis, Perev. gramm. 26. 
Man darf wohl mit Delbrück, Grdr. IV, 491 annellmen, daß z. B. der
litauischen Phrase girdeja'u, tiivas ateisiqs als Vorstufe die auch noch
jetzt mägliclle Konstruktion girdeJau tevq atersiantj vorausging. Durch
Kontamination der letzteren I{onstruktion mit der synonymen Verbindung
girdiJjau, (kitd) tifvas ateis könnte dann der Typus girdejau, (ka·dJ tiivas
ateisiqs entstanden sein, und das um so leichter, als es wohl schon vor
her Konstruktionen vom Typus jis sakos daüg i~nqs (bei Jaunis 1. c.)
'dicit se fiuIta seire' gab (s. unten § 804), wo das Partizip eine ähn
liche Bedeutung hatte. VgL aber auch Potebnja, Zap. 222ff. und 230f.,
der von Sätzen wie z. B. izUkas snauius u. a. § 804b ausgeht, wo schon
das regierende Verbum die Bedeutung des Zweifelhaften hat.
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§ 767. Im Lettischen werden so noch jetzt in allen Mundarten 1)
die präteritalen Partizipien gebraucht. So z. B. kddalfilJ t~vam bijusi tris
d~li LP. 111, 22 (Beginn ei,Des Märchens) Cpatri cuidam dicuntur tres
filii fuisse'; uz reizi laiva rauta, rauta, kam~r ierauta vidü un apgazta
68 (plötzlicll sei das Boot gerissen worden, und zwar so lange, bis es
in die Mitte hineingerissen un.d umgestürzt sei'. Da diese präteritalen
Partizipien auch ohne die Kopula ir als Indicativus perfecti gebraucht
werden (s. § 757), so kann in der indirekten 'Rede der Deutlichkeit
halber in sonst zweideutigen Fällen das dem ir entsprechende relative
~s'uot hinzugefügt werden; so z. B. liepa ~suot nuoeirsta LP. 111, 37 cdie
Linde sei niedergehauen worden'; Lairnina ta ~suot reiz n'llolfrnuse 102
e:die Schicksa.lsgöttin habe einst so bestimmt'.

§ 768. Dagegen im Futurum und Präsens kongruieren jetzt in
größerem oder geringerem Umfang die aktiven 2) Partizipien mit dem
Subjekt im Kasus, Numerus und Genus nur noch in einem Teil der
Mundarten, und zwar in Ober-Bartau, Neu-Autz und in den hoch
lettischen Mundarten von Gr.-Buscbhof, Ekengraf, Selburg, Dubena,
Odensee, Alt-Kalzenau, Saussen (s. Kaulin, BB. XI\T, 124ff.), Lasdobn,
Odsen, Laudohn, Bersohn, Stockmannshof, Alt-Pebalg, Meselau, Tirsen,
Lisohn (s. FBR. I, 13f.), Lubahn, Meiran, Druweenen, \Tuorkova, Kreuz
burg, Birsen, Kaunata, Welonen, Da.gda, Warkland u. a., sowie in den
Texten des 17. Jahrhunderts, s. P. Schmidt, RKr. XIV, 29f. und 38
und Adolphi 257. So z. B. tie tffvam lüdze, lai tielJnis velus iet pasaule
... ; vini tuo neveikli ar"i lidza jemsuosi (bei Bezzenberger, Spr. d. pre L.14)
cdie baten den Vater, er möge ihnen erlauben, in die Welt zu gehen
... ; sie würden den Ungeratenen auch mitnehmen'; lies mun prasit,
'Voj es asus maji1; jä näsus, lei pasokuot, kod bus~tS (in Lisohn) cer habe
mich fragen lassen, ob ich zu Hause sei; wenn ich nicht (zu Hause)
sei, so möge man ihm sagen, wann ich (zu Hause) sein werde'; '1näSa

teice) sii labak näpsnemskUit9s BB. XIV, 126 cdie Schwester sagte, sie
(d. h.,3) die Schwester) werde lieber nicht versprechen'; atsolea dziarwia:
szej napal~jdzieszkutia Zb. XVIII, 243 cder Kranich erwidert, er (cl. h.
der Kranich) werde nicht helfen'.

Auch an den genannten Orten findet man jetzt daneben mehr
oder weniger auch die indeklinablen Formen auf -te Erstens in' sub
jektlosen Sätzen, so z. B. vi'Jiäm grü.~i ejuot 1näcUities BB. XIV, 125 ces

1) Nur in einigen Mundarten kann das aktive Part. Präteriti - wenigstens
bei unbestimmtem Subjekt - durch eine Form auf -umu ersetzt werden, s. § 163 b.

2) Ein relatives Passivum Präs. und Fut. gibt es im Lettischen nicht.
S) Vgl. dazu oben § 371 b~
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heißt, daß es ih.nen schwer falle zu lernen'. Ähnlich heißt es im
Litauischen sendien lysiant (neben lys/iq) ces werde heute regnen', oder
j~s sa7co, kitd tai geda esant cer sa.gt, daß es Schande sei', s. Kurschat,
Deutsch-Lit. V\Törterb. 2842 und 397 und Gr. §§ 1579 a. und 1586; diese
Ausdrucksweise dürfte ursprünglich nur nacll einem wirklich aus
gedrückten Verbum dicendi oder sentiendi üblich gewesen sein, vgl. lit.
girdeja'u tevq atersiant (neben ate:isiantj) bei Kurschat, Gr. § 1578 und
dazu unten § 808. Außerdem wird in Saussen nach BB. XIV, 124f.
eine mit der indeklinablen reflexiven Form gleichlautende reflexive Form
für den Nom. PI. Mask. G. gebraucht, z. B. mac~ties (<<seltener»:
mäcuosies 1»); da die entsprecllende Form des NOln. Pi. Fern. G-. daseIhst
nur r.näC~tOsäS lautet, so ist 1nac~ties als Nom. PI. ~lask. G. wohl die
ältere, lautgesetzliehe ll"orm dieses Kasus, vgl. den lit. Nom. PI. s~tkantie

jie. Ähnlich heißt es in Ober-Bartau z. B. visi tai l)atikuosi un rad~toties
labi (bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L. 16) comnes sibi placere et bonos
videri'. Die Form auf -uoties dürfte man wohl deshalb derjenigen auf
""~to,sies vorgezogen haben, weil letztere zwei Zischlaute enthält Wohl
ans demselben Grunde ist z. B. in Lisohn neben dar~suosi efacturos esse'
und darisuosas Cfacturas esse~ auch die indeklinable Form dar~suot üblich.
Außerdern ist in Lisohn die noch z. B. in Saussen erhaltene reflexive
Form des Nom. S. Mask. G. auf -uos - weil gleichlautend mit der ent
sprechenden Form der 1. P. Singe - durch die indeklinable Form auf
-/uot1'es ersetzt, während die FarIn des Norn. S. Fern. G. alif -uot~s in
Lisohn bewahrt ist; so z. B. (aus Lisolln) sadz~ries kliedzs: lei nanalcuot
sa1n t'uvuma; kd 7{/ersus, tfi zvelsus, kas tik ruokd gadtsuoties ebetrunken
,habe er geschrien: Inan ll1öge ihm nicht in die Nähe kommen; sobald
er (jemanden, oder: etwas?) ergreifen werde, so werde er schlagen, was
,(oder: wer?) imrner (ihm) in die Hand geraten werde' ..

Inl luittellettischen Gebiet (auch. in der Schriftsprache), in den
livonischen Mundarten Livlallds und in einigen hochlettischen Mund
arten (so in Marienburg, Roseneck u. a.) ist jetzt die zuerst unter den
oben genannten Bedingungen eingetretene indeklinable Form auf -t
(reflexiv: -ties) im Präsens und Futurum ganz verallgemeinert und aus
schließlich üblich geworden. So z. B. l'audis td sacija: aiz priekiem es
d,~ieduot BW.126,2 var. edie I.Jeute sprachen so: ich singe (Konjunktiv)
vor Freude'; 've6i priecä}as: busuot jauns aräjins 1896 edie Alten freuten
,sich: es werde ein junger Pflüger da sein'. Man darf vielleicht auch
annehmen, daß z. B. sacija: es dzieduot durch Kontamination von

1) Dies ist in Lisohn die herrschende Form.
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sacija : es "dziedu resp. Mask. dz"iedus, Fern. dzieduoti und sacija mani-
dzieduot entstanden ist, vgl. lit. girdeja·tt tevq ateisiant und unten § 808:.

Am längsten scheint sich meist die Form des Nom. S. Fern. G. zu
halten 1); so hat der Verfasser in Zempenhof, wo jetzt fürs ~faskulinum

nur die' indeklinablen For.men auf -[(ies) gebräuchlich sind, noch folgende
Phrase gehört: kuo 'vina tur dar~suoti? t'was werde sie da machen'.

§ 769. An verschiedenen Orten, auch wo das periphrastische
(durch basu mit dem Infinitiv gebildete, s. §678) Futurum nicht gerade
üblich ist, wird ill der indirekten Rede die indeklinable F"utllrform auf
-suot zuweilen durch die Verbindung von busuot cfore' mit dem Infinitiv
ersetzt; so z.B. vins bttS2/;Ot braukt (in Schmal'den u.a.) cer vverde fallren'
und sogar t~tr vienc busuot but (in Wenden gehört) cda werde einer seill';
weitere Beispiele s. Mag. II, 2, 181 und bei Hesselberg § 91.

In den ostlettischen Mundarten von Marienburg (s. Brencis, RKro
XVII, 143), Fianden, Neu-Rosen "u. a. wird die indeklinable Futurform

, durch die entsprechen.de Präsensform. ersetzt, wobei auf die Zukunft der
ganze Zusammenhang oder ein anderes Wort hinweist; so z. B. vi6s
reit-u braucut (in Neu-Rosen u. a.) cer werde morgen fahren'.

Anderwärts, so in den livonischen Mundarten Livlands (s. RKr.
XIII, 91) und in einigen ostlettischen Mundarten (so z. B. in Birsen),
wird die indeklinable Futurform auch durch den Indicativus Futuri er
setzt; so z. B. sak, ka tfs bus broukt (in Ubbenorm u. a.) e1nan sagt, daß
der Vater fahren werde'; sak, ka vinc bus vf}sals but (in Adiamünde)
eman sagt, daß er gesund sein werde'. Ähnlicll - nach Lesk.-Brugnl.
325 - in der litauischen J\tlundart von Godle\va, z. B. sake, kitd isgelbes
cer sagte, daß er befreien werde'.

Erwähnt sei noch die Neubildung navuot ces gebe nicht' B\V. 5987 var. (aus
Kandau) zu nav (s. § 601 a) ces gibt nicht' für sonstiges ne~suot>n~suot eie.

§ 770. In Westkurland, namentlich im Tahmischen (z. B.. in
SeIgerben, s. Etn. IV, 57 und 59, Postenden und Anzen), und in Rujen
(in Livland, s. RKr. XIII, 98) gebraucht man in der indirekten Rede
statt der indeklinablen Formen auf -t im Präsens und :F'uturum in~

deklinable Formen auf -1n. So z. B. teic, vins ~sam bagats BB. XVII, 283
cman sagt, er sei reich'; eitam itin labi LP. VI, 407 ces gehe (ihn1) ganz
gut'; kad vins nuokausim ... mati VII, 1,823 cwenn er die Muiter töten

1) Aber aus Birsen kennt der Verfasser ass (aus ~SU8) für den Nom. S. Mask. Go
neben asüt' für den Nom. S. Fen1. G. und Nom. PI. Mask. und Fern. G., daneben dort
die reflexiven Formen lJe~stü,t'is für den Nom. S. ~lask. G. und Nom. PI. Mask. und,
Fern. G. und oetstilt'js für den Nom. S. Fern. G. Mit ass neben asüt' vgl. ostUt. ana
-ais-iunt alu tä, kas jij prajukdysif§8 Liet. pas. TI, 186.
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werde'; teic, nefJsarn dieva lügts Mag. X, 3, 84 (aus Blieden) Csagt, es sei
nicht Fürbitte gehalten worden'; r'itä tirgus 9sarn (bei Bielenstein, I.iSpr..
11,203 aus Kerklingen) Cmorgen soll Markt seill'. Und in den infläntischen
Texten Zb. XVIII, 236:ff. aus Welonen findet man nicht nur Formen
auf -rn (so byuska'in san~ sl'ikt'i 262 cihm werde es schlecht geheri'; da
neben auch z. B. sytts bY~tskys 24:4 (es werde warm sein'), sondern auch
solche auf -~na; so z. B. by~tska'fn(.~ vyss tys 354 calles das werde (da)
sein'; tagad vyss asama 297 ~jetzt sei alles (da)'. Diese Formen auf -rna
sind wohl alte NOln. PI. Neutr. Generis, vgl. Izv. XXII, 2, 194. So
auch lit. ivirblio esama ... gudratts paukscio Liet. sint. I, 84; cia tnieko
nesama ibid.; cia in~oniif 'vazü~ojama (=== eilt imones vaziuoj~) bei Jaul1is,
Perev. gran1m. 26. Und die lettischen Fornlen auf -1'fl, könnten ein -a
eingebüßt haben und in dem Fall helnalige Non1. S. Neutr. G. sein.
Zur Konstruktion z. B. von lette tirgus fsam vgl. lit. eilt i'i!- stolJas stieg-iama
11. a. Liet. sinto I, 29 und Izv. XXII, 2, 191; und zur l1icht passiven Be
deutung dieser Partizipien im Lettischen s. unten § 796. Es muß aber
auch eine andere Nlöglichkeit, die Forn'len auf -m in der Oratio obliqua
zu erklären, berücksichtigt werden. In der Konstruktion des Accus. CUlll

participio können in gleicher Bedeutung Formen auf -t und -~n gebraucht
werden, 8-, tInten § 7gB a; und wohl daher kommt es, daß mundartlich
auch iln Dativus absolutus Formen auf -1n statt der allein berechtigten
Formen auf -t erscheinen, s. unten §798 d. Da also in gewissen Fällen
die Formen auf -t llnd ...m prolniscue gebraucht wurden, so könnten
auch in der indirekten Rede die Formen auf -n~ für ältere Formen auf
-t eingetreten sein. Aber die infläntischen und litauischen Formen allf
-tna zeigen, daß lette -m bier - wenigstens teilweise - aus -ma gekürzt
und iIl diesem Fall auch in der indirekten Rede wohlberechtigt sein kann.

§ 771. Den Debitivformen vom 'l'ypus (i!j~ jäsaka cdicendum est',
Fut. bttS jasaka, .Prät. bija }äsaka entsprechen in der indirekten Rede
regelrecht fsuot jasaka, Fut b1,tsuot 1) jäsaka, Prät. bijis jasaka. Das
maskuline bijis findet man zuweilen allch beim Fenlininum, 80 z. B.
b~jis jäduod 'istä LP. III, 36 (aus der Umgegend von Mitau) cman habe
die echte (seil. Braut) geben müssen'; doch wäre hier auch Fern. bijusi
möglich. Daneben Ilun findet man auch leicht begreifliche Neubildungen,
wo die 3. P. Prs. hinter ja~ durch die entsprechende Relativform ersetzt
ist, wobei im Präsens die I{opula selbst fehlen kann. So z" B. jä~imuot
(in Stockmannsbof gehört), }aiet~tot (in Treiden), ~suot jäeimuot Mag. V,

1) In Marienburg, wo das Part. :Fut. aufgegeben ist (s. § 769), wird nach Bren
cis, RKr. XVII, 143 das 8cbriftlett. biisuot beim Debitiv durch te'ikut (aus tikuot; zu.
tikt (werden') ersetzt.
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1, 223 oder '}sam jaeitam LP. VII, 1, 824 (eunduul esse'; jästaigajuot

~pka'rt LP. Ir1, 106 (man müsse umher"'Tandeln'; ta gan busuot jädaruot
Mag. V, 1, 223 en1an werde wohl so machen müssen'; busuot jiJ,braucuot
'(in Wolmar gehört) ~man werde fahren müssen'; pasam b"is jäsadf}gu.ot

(.Gr.-Roop) C(er) habe selbst verbrennen müssen'.
Der Imperativ der 2. und 3. P. wird in der indirekten Rede durch

die Verhindung von la~ mit der entsprechenden Relativform des Präsens
wiedergegeben, z. B .. lat niikuot eman (er oder sie) möge kommen'; lei
papriesku sinz 1.:zstäst[ujs JIgRKr. Ir, 123 (alls Sausseil) cer möge zuerst
ihm erzählen'.

§ 772, Der Konditional hat eigentlicll - so auch in der Schrift
sprache - keine besonderen Relativformen, z. B. vins teica, ka vins
näktu, ja var~tu cer sagte, daß er kommen würde, wenn er könnte'.
Mundartlich hört man aber statt der I{onditionale auf -tu ill indirekter
Rede neugebildete Formen auf -tuot 1), z. B. tas jau butuot (dies auch in
Hochrosen, Festen u.a. gehört) tiri nataisni JlgRKr.II,,123 (aus Saussen)
~das wäre ja ganz ungerecht'; butuot Ilze vinas aizkarusi, tad vinas biltuot
piirv~rtusas LP. VI, 234 cwenn Ilse sie berül1rt hätte, so hätten sie sich
verwandelt'; weitere Belege bei Mühlenbach, Latw. gr. § 219. - In
einigen hochlettischen Mundarten hört man dafür merkwürdige Ver
bindungen von bij > bej C,var) mit dem Part. Prs.; so z. B. ka viss ...
b1J t~k[uJs LP. VI, 940 (aus Stockmannshof) (daß alles fließen würde';
pa kuru bij varuot ... iz'mukt ibid. cdurch das ma,n entfliellen könnte';
vil,S bij gan näkuot, bei vina1n nebijis val'as (aus Sauken) <=er wäre wohl
gekommen, habe aber keine Zeit gehabt'; vinc bej eimüt (Dubena) cer
hätte gehen, wollen'. Statt bij auch bijis in vins bijis paliekuot (bei
Mühlenbach l.e. pag.1401) cer wäre geblieben'. Ursprünglich dürfte man
wobl in diesen Verbindungen nur die Nominativform des Partizips
(vgl. ostlit. bUVä ain~s Liet. pas. 11, 299) gesetzt haben; dabei hatte die
Vergangenbeitsforrn bij die Konditionalbedeutung (vgl. oben S. 7503),

das Partizip - die Relativbedeutung auszudrücken.
§ 773. In bochlettischen Märcllen findet man öfters Mischungen

von Formen der direkten und indirekten Rede, indem der Erzählende
·auch da, wo er eine direkte Rede wiederzugeben bemüht ist, doch dem
Gefühl nachgibt, daß er von anderen Gesagtes referiert. In den unten

. folgenden Beispielen werden in Klammern die zu erwartenden Formen
,der direkten Rede beigefügt: vaicä}s d9lu: 'Voi labi tu fS[U]S (esi) vakteJs?
LP. VI, 936 C(er) habe den Sohn gefragt: hast du gut Wache gehalten';

1) Mundartliche Ansätze zu einem Partizip des Konditionals im Litauischen
'S. bei Ul'janov, Znac. 1I, 88 1 und Koncewicz, Lit. Mitt. 11, 257.
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tas ... sak[u]s uz tiem: sis (es) atduosis (atduosu) tam nuo jums pirm
dzi1ntibas tiesu 937 cer sage zu ihnen: ich werde denljenigen von euch
das Recht der Erstgeburt geben'; lapsa ... sakuot: d~tod sai (man) a·7~

paest; si (es) iesuot (iesu) ar tevi ibid. cder Fuchs sage: gib mir auch
zn essen! ich werde mit dir gehen'; jei soka tai iz ja: dütu sei (es) t'ev
äst' Zb.XVIII,272 (sie sagt so zu ihm: ich würde dir zu essen geben';
kai sys (es) t'evi pas1nidynuoskys (pasl'hidynuösuJ? 251 cwie werde ich
dich zum Lachen bringen'; izruornej tu 8ft (1nani) 1 262 Ckastriere mich';
bruol'eit, iiskys (is~t) 269 cBruder, ich werde gehen'; jis soka tai: ka tu,
kungs, l' ikskys (liksi) tüs ... p'i dorba, to kunga-m. nu d'esmit rüku Vair11Jok

,byttskys (by~ts) dorba~ nakai nu 1ntttnu d'iveju 489 eer sagt so: wenn du,
Rerr, sie an die Arbeit stellen wirst, so wird für den Herrn von zehn
Händen mehr Arbeit verrichtet werden, als von meinen zwei (Händen)';
weitere Beispiele bei Mühlenbach, Teikums 69.

e) Gebrauch der Genusformen.
Vgl. Bl'ugmann, Grdr. 112, 3, 67811.

a) Aktivum und Passivum.

Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 194 und 265 und Kurscha.t, Gr. § 1351.

§ 774:. Die Aktivformen werden im Lettischen, wie schon aus
'dem Vorhergebenden zu ersehen ist, ähnlich wie in den verwandten
Sprachen gebraucht. Allßerdeln können die lettischen (und litauischen)
Aktivformen auch Passiva anderer Sprachen ersetzen, und Zvyar ist das
·die Regel in gutem Lettisch in solchen Fällen, wo auch der Agens ge
nannt ist; so lautete z. B. ein Satz wie lat. mortui a· vivis sepeliuntur
lettisch: dz~vie mif'uS:uOS apbed"i. Wo aber der Agens nicht genannt ist,
sind auch im Lettischen (periphrastische) Passivformen möglich, gebildet
durch Verbindungen von Formen zu tapt (= lit. tapti, das gleichfalls
so gebraucht vierden kann), tikt oder kl'at ewerden~. mit dem Part. Prät.
Pass. So z. B. ar dziesmäm guldits kl'ilsu BW. 3 var. (möglich wäre
auch: guldiS 'Inan-i) Cmit Gesang werde ich beerdigt werden'; aunies kiijas,
... ka netieci (Var.: netuopi)l) basa v~sta 16861,1,16863, 16864 ~bekleide

dir die Füße, daß du nicht barfuß geführt wirst'; tiks tev labi aizrJ~aksdts

34588 ces wird dir gut bezahlt werden'; pie kaleja netika buts Mag.III,
1, 136 ~beim Schmied "rar man nicht'; kart c~:tiem tiks duots, duos tev ar
(aus Lisohn) cwenn anderen gegeben werden wird, wird man auch dir
geben'; kas tur netik savasts gon bal'k'u gon molkasl ibid. ~was wird da
nicht an Balken und Holz zusammengeführt'.

1) Dies ansschließlich aus westkurländischen Mundarten, während netieci aus
Livland, Ober-Kurland und ein paar westkurländischen Orten angeführt ist.
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Üblicher sind die mit Formen von but gebildeten Formen des
Perfektum (~smul) <ich bin' + Part.Prt.Pass.), Plusquamperfektum (biju
~ich war'+Part. Prt. Pass.) und Futurum exactum (busu ~ich werde sein'
+ Part. Prt. Pass.). So z. B. kl1 apcietanatais gribats vest uz rnuizf;t, ta
~erä izb~dzs (aus Lisohn) ~wie DJan den Arretierten zum Gut habe führen
wollen, so sei er unterwegs entfiollen'; tuornis nav varats uzcelt da golam
ibid. (ähnlich Mag. V, 1,222) cman 11abe den Turm nicht bis zum Ende
aufbauen können'; kad nu vair cits lobaks net·kas nav zinats, tad ir darits
til ibid. (weitere Belege aus Lisohn s. FBR. I,15f.) cnachdem man nun
mehr nichts Besseres gewußt hat, hat man so getan'; vel nav ligts
(Bielenstein, LSpr. 11, 193) ~Verdingung hat noch nicht stattgeflluden';
nebija ilgi buts pa pils~tu (aus Neu-Sackenhof) cman war lange in der
Stadt nicht gewesen'; ir jau b'uts 2) (Odensee) eman ist schon gewesen';
tev bus lidz~ts (bei Mühlenbach 1. c., §194) cdir wird geholfen sein'; nu
jau iets diezgan ibid. cnunc jam satis itum est'; tad iets 'uz bazniicu

(Neuenburg) ~dann sei man zur Kirche gegangen'. ituch der Agens
ist dabei genannt in balti man vaidzini, ne udena balinati, - asaräm
balinati nuo neliesa BW.4475,s cweiß sind mir die Wangen, nicht vom
Wasser gebleicht, - (sondern) durch Tränen gebleicht vom Taugenichts'.

ß) Re:8.exivformen.

Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. § 193; Bielenstein, LSpr. 11, 224 ff.; J aUllis, Perev.
gramm. 28 f.; Schleicher, Handb. I, 303 r.; Kurschat, Gr. 378 ff.; Ul'janov, Znac. I,
304ff.; Fortunatov, Sborn. LXIV, Nr. 11, S.50; Zubat!, IFA. XVI, 61f. und (mit
Vorsicht zu benutzen I) Porzezinskij, Vozvrat. forma 12 tT.

§ 775. Die Bedeutung der baltischen (und slavischen) Reflexiv
formen stimmt in der Hauptsache zur Bedeutung der arischen und
griechischen Medialformen. Man findet erstens ein «Reflexivum directum»"
wo das Reflexivpronomen Akkusativbedeutung aufweist. So z. B. sa~Agies

pats, tad dievs tevi sargas (Treiland, IvIat., Nachtr., Sprichw. 26) Chüte
dich selbst, dann wird Gott dich (be)hüten'; ieicies pate! (Sprogis, S.252,
Nr. 31) (rühme (lobe) dich selbst'; mazgaties esich wascllen'; kumelitiii .••
devas(i) kalpam jugti BW.15950,8 l:das Roß gab (= erlaubte) sich dem
Knecht anzuspannell'; 'Vinc nal'aunas rundt BB. XIV, 133 cer läßt sich
nicht sprechen (d. h. lehnt jede Unterredung ab)'. Wo vom Verbum
finitum ein Infinitiv abhängt, haben zuweilen beide Verbalformen die
Reflexivendung ; so z. B. tu. varesies u,zturet.zes3) Manzel, Post. I, 149 ~du

1) In der 3. P. kann die Kopula fehlen; in diesem Fall kann die Passivform
auch die Bedeutung des Modus relativus haben.

2) Vgl. russe zdesl» byto RFV. l.JXXVII, 155.
3) Ähnlich z. B. lit. paltuCiuot-is jam dilves Dauksa, Post. 208, 14.
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wirst dich unterhalten (=-= ernähren) können'. Ein anderer Pleonasrnus
besteht darin, daß zur verbalen Reflexivform noch das selbständige
B~eflexivpronomen hinzugefügt wird; so z. B. kuosi sevi turejuos .(Sprogis,
~S.· 150, Nr. 25) czierlich betrug iell mich' (ähnlich BW. 83,5); pat1: sevi
ap~das (bei Mühlenbach 1. c.) cißt sich selbst auf'.

§ 7764l Ein R.eflexivum vom Typus 1nazgaties csicll waschen' unter
scheidet sich von der' entsprechenden Aktivform 1nazgat c"rasQben' nur
dadurch, daß in mazgaties zugleieIl auch das Obje'kt der Handlung al1S

gedrückt ist; da also neben rnazgrJiies kein weiteres Objektsnomen er
forderlich ist, konnte es neben dem transitiven maaglit als intransitiv
aufgefaßt werden. Nach solchen ~Iustern mögen dann diejenigen
Reflexiva gebildet sein, deren Reflexivpronomen nicht als wirkliches
Objekt der I-Iandlung erscheint, sondern die einfach als Intransitiva
gegenü.ber den zugellörigen transitiven Aktivformen erscheinen. So be
deutet z. B. nebel1 celt (lit. kelti) cheben' 1) celties (lit. keltis) nicht etvfa
csich heben', sondern csich erheben, aufstehen'. Ähnlich noch z. B.
gr'iezties csich wenden' neben griezt (wenden', vazaties csich herum
schleppen' neben. vazat cherumschleppe11'; l~na neliecies! BW.83,6 cscl1eine
nicht mild zu sebl'.

Während z. B. in cel-ies agri! (zu einem Menschen gesagt) Csteh
früh auf' celties eine vom Subjekt auszuführende Handlung bezeichnet,
bedeutet dasselbe \lerbum z. B. in cel'ds . . • migla (bei Porzezinskij
L c. 71) ~es erhebt sich Nebel' nur einen Vorgang, und hier kann celties
··der Bedeutung nach auf keinen Fall mehr als *celtie cheben'+-8 csich'
aufgefaßt werden. Ähnlich noch z. B. duots clevejam atduodäS (Treiland,
Mat., Sprichw. 331) cGegebenes bekommt der Geber zurü.ck'; saimes cuka
nebat'l.~ojas (ibid., Sprichw. 1051) (eines (ganzen) Hausgesindes Schwein
wird nicht fett (wörtlicl1: mästet sich l1icbt)'; izpusta svece neied{3gas
(ibid., Sprichw. 1245) cein ausgeblasenes Licht entzündet sich nicht';
atsavera . .. värti (bei Porzezinskij 1. c" 70) cdas Tor öffnete sich'; vfzums

,ap,gazas erlas Fuder kippte (intrans.) 11m'; verpies, villina, viscauri vienadal
BW. 7072 ~werde beim Spinnen 2), 0 Wolle, durchgehends gleichartig';
bazn~cc~ sakusies cder Gottesdienst hat angefangel1 (intr.)', ci,'"vis atcirtas

1) Mundartlich erscheint auch noch die Aktivform als Intransitivum, so z. B.
'Viegla gulu, viegla celu Blw. 24545 Cleicht legte ich mich hin, leicht stand ich auf';
,ähnlich im Litauischen, s. Kurschat, Gr. § 1396. Möglich, aber nicht notwendig
(vgl. z. B. gr. 't'€tV€1.V eausdehnen' und csich ausdehnen') ist, daß celt als Intransitivum
ehemals die Medialendungen annahnl, vgl. z. B. gr. q:>atV€lV Czeigen' (lett. radU) neben
<pa{V€<l&a\ C(er)scheinen' (lett. radUies); im letzteren Fan 'wäre die baltische Refiexiv
form hier direkter Ersatz cl er ehemaligen l\Iedialform.

2) Wörtlich: spinne dich I



766 11. Wortlehre.

(bei Bielenstein 1. c.) eda.s Beil hieb sich stumpf'; v'!Jda redzts 1) augsts
krists Ski Do. 207 cin der Mitte ist ein hohes Kreuz sichtbar'; nuosajudze
kttmelins (Sprogis, S. 200, Nr.30) cdas Roß spannte sich aus (d. h. kam
los durc]l zufällige L~ckerung des G-eschirrs)'. ~n diesen Beispielen be
sagt die Reflexivform, daß der betreffende Vorgang sich ohne besondere
Mitwirkung des gralnmatischen Subjekts vollzieht. Und in folgendell
Beispielen wird durch die Reflexivform auch bewußte Mitwirkung des
logischen Subjekts ausgeschlossen: rnan tyt8 kymyuss nuzaküd~ (inI..Iubahn
gehört) ces passierte mir, daß ich (ohne es zu wollen) einen großen Bissen
abbiß'; labs sviests nuopircies (in Neuenburg gehört) ces erweist sich,
daß man (zufällig) gute Butter gekauft hat'; aizmirsas man dziesmina
(bei ~lühlenbach L c., S. 125) (ich habe zufällig das Lied vergessen
(ohne es zu wollen)'. Und im Anschluß an diese unpersönlichen (aber
nicht passiven) 2) Konstruktiollen weiterhin auch z. B. ntan gribas (wie
russe rone xocetsja) eich will (= ich 'empfinde, ohne es zu wollen, ein
Begehren)' neben. es gribu cich will (aus freien Stücken)'.

§ 777. In anderen Fällen zeigt das Reflexivpronornen Dativ
bedeutung. So z. B. aunies käjas! BW. 713 cbekleide dir die Füße';
ira sievu ,dabujies 21535 Chat sich eine Frau bekommen'; mazgdsis muti
(aus Alt-Schwarden) cwird siel1 den Mund waschen'; lejies nu tu a,"
putrttt! (aus Zempenhof) cgieße 11un dir auch Grütze ein'; laima nepalidz~

}a pats nelidzüs (Treiland, Mat., Sprichw. 599) cdas Glück hilft nicht,
wenn mall sich nicht selbst hilft'; nuosap'ir7cu kütru' zirgu (Sprogis, S. 144,
Nr.4) cich kaufte mir ein faules Pferd'; nuosanem·u cfJpuriti (ibid., 8.154,
Nr. 50) cich nahm mir den Hut ab'; aizadediu . .. skalu (ibid., S. 168,
Nr. 10) cich zündete mir einen Lichtspan an'; ligavinas mekleties (bei
Mühlenbach 1. c., S.127) csich eine Brallt suchen' (daneben auch z. B.
sev lrgavas m~kl~darns BW.5119,1 csich eine Braut suchend'). Pleonastisch
wird zuweilen noch der Dativ sev ~sich' hinzugefügt; so z. B. sev ""UD

cinas mazgalies (bei Mühlenbach 1. c.) csich die Hände waschen'.
§ 778. Häufig haben die Reflexivformen allch reziproke Bedeutung.

So z.B.gail'i plucas cdie Hähne raufen sich (= einander)'; piecas mas-inas·
cita cittt dZf3nas (RKr. VII, Rätsel 37) cfünf Schwestern jagen einander
nach'; tas . .. cita citu vad"ijas BW.91 cdie gaben einander das Geleit"
divas ~tpes sat~kas (Var.: sagäjas), viena uotru laistijas (bei Mühlenbach
l.e., 8.127) czwei Flüsse ström(t)en zusammen, der eine besprengte den

1) Auch lit. regis bedeutet: ist sichtbar.
2) Eigentliche Passivbedeutung ist den letti~chen Refiexivformen nicht eigen.

So empfindet der Lette auch sauktfis in kab sauktüs Aleksandris säta Zb. X·VIII, 421
Czeby si~ nazywal domem Aleksandra' nicht als Passivum.



16. Gebrauch der Verbalformen. 767

anderen'; rüoka ruok·u mazgüjas BW. 2991 cmanus manum lavabat'
(ähnlich noch z.B. EW.9850); ku.ngs k~tngam pari nedarisis (in Satingen
gehört) \~in Herr wird dem anderen nicht Unrecllt antu11'; mät[e] un
meita (oder: ar n~e'itu) dalijas (bei Mühlenbach L c., S. 126) (die Mutter
teilte sich 111it der Tochter (im Besitz)'; Lairn[e] uz Laimes vaicajds
ibid. cdie eine Laime (Fortuna) fragte die andere'; ar uotru saruinaties
csich mit einem anderen unterreden'.

Wohl nach dem Muster von Formen wie ar tWtru kau.ties, plesties
oder sisties (mit einenl anderen kämpfen, sich prügeln oder schlagen'
sind Refiexivformen entstanden, die einen Wettkampf bezeichnen; so
z. B. Vi1~i lauias (sie ringen miteinander'; es ar tevi skr-iesuos LP. VI, 387
cich werde mit dir urn die Wette lauferl'; 1~esim abi teceties! B\V. 593, ~
(ähnlicl1 4639) c'wollen ,vir beide um die \Vette laufen'; nac ar 1nani(m)
dziedaties! B"'\tV. 593 und 863 ckon1ill mit mir um die vVette zu singerl';
weitere Belege lvIag. XIII, 2, 58 und bei Zubaty 1. c. 62.

§ 779. Auch dem «dynamischen» Mediuln (das eine qintensive·
Beteiligung des Subjekts an dern Vorgang auszudrücken scheint», s.
Delbrück, Grdr. IV, 426) können die Re:flexivformen ihrer Bedeutung
nach entsprechen. Entweder sind die Reflexivforrnen direkt an die
Stelle der alten JYledialformen auch in dieser Bedeutllng getreten (vgl.
UI'janov, Znac. I, 305), oder aber diese Bedeutung hat sich unabhängig
in der Verbindung der Verbalform mit dem als «Dativus ethicus» (vgl...
§417) gebrauchten Reflexivpronomen *sei entvvickelt. In den folgenden
Beispielen hat das Reflexivpronomen entweder nur die (jetzt zllweilen
nicht mehr besonders empfundene) Bedeutung eines Dativus etbicus,
oder es delltet zugleich auch auf eine grüßere Intensität, Fülle, Dauer
oder Beständigkeit der Handlung: lai tafutinas meklejas lidz rttam BW.
16832 var. cdamit die Frelllden bis zum Morgen (etwa: ununterbrochen)
suchen'; edaties, baudäties . .. IJnates baribintt! 19206,4 ceßt und genießt
(nach Herzenslust) der Mutter Speise'; certies, certies, t~rauda zuobe1~!

18824, 1 (haue (wiederholt oder kräftig); 0 stählernes Schwert'; kurs
versis gan nebadds? ('rreiland, ~Iat., Sprichw. 1396) cwelcher Ochse hat
etwa nicht die Gewohnheit, Init den Hörnern zu stoßen'; btirties 1

) uz
kfidu cilvfku U Cmit Scheltworten gegen einen Menschen angehell'; es
tev ludzuos (bei Porzezinskij L c. 78) cich flehe dich an' (neben es tevi
luazu tich bitte dich'); peldeties BW.32570,5 cbaden (intrans.) in einem
Gewässer' (neben peldet cschwimmen'); (häufig in Schallverben) skanejlisi}
(pfirs) 16826 ((der Aussteuerkasten) schallte'; kaiuoks grabejas 20451

1) Intensiver als bart kddu cilvfku.
2) Intensiver als sk:aneja.
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(neben gt·abeja 20450) ~der Pelz rasselte'; kas '}neiä kla~/tcl:fejas? kas tik
d'ikti din~dejas? 2744 ~vlas klapperte im Wald, was dröhnte so latlt'
(weitere Belege bei Mühlenbach 1. c., 8.128); mlisCt ra~!Alttj{is (\Tar.: rau,daja)
21523 cdie Sell'wester weinte'; 1nazlJiiiies (bei Bielenstein, Handb., S.420)
~mit V{aschen bescb.äftigt sein'; sn~ieties sn~iet) clachen'; bfddties
t:sicll grärnen' (neben b~r1at esicll kümmern'); steigties (11eben seltenelll
t . f\ ~ • h'" °1 ' -, .A. ( b 7 ) c: • J ., "l • ( b

s!le~g'v! SIe beel en ; ICttstet~es ne_ en fCttstet. BIen bevvegen-; ,,'aptzes ,ileen
EJ·apt) ~kriechen'; tl~pties (neben csich J1iederll0cken'; sesties (neben

It ' C • h ' .., l' . I b 1 L "1') c: • 1 . d -1 'se -enern sest) SIe setz8I(; gu l)~eS <ne "en S61lJenern .f]UMj SIen rne .eriegen ;
st6iies (nehen seltenem stät) csich ; lJt~Uktie8 (neben palikt) (bleibel}' ;
'Hlu,osties (neben Iffl/lfJOst) cer'?vachen='; 'rilfnties (neben 1l'1imt) estill ~Terdell';

pr~toties pate! B\V. 17730,5 34625) Czeige selbst 'lerständnis'
(oder Lebensart; zu I!ierl1er gehären auch viele
Komposita, dere11 Sirnplicia in der Regel ~:r\.ctiva tantunl» sind; so die
vom Typus aizakliedzc& § 500~ aJ}.~!1f'fk'uoties esich versündigen' (neben
9'ffkuot Csündigen'; ein *G:p.CJ·r~knot ist unbekannt), apieties ar cumgehen
mit' (neben apiet a.p cherllill.gehen tIm' und iet cgehen'), die vom 1'ypus
,aieclies § 515a, atkdpt-ies czurückvY"eicllen' (neben kdlJt Csteigen'), die votn
Typus ierejas § 530c lInd iepl'auties § 530a, die vorD Typus i,zsezas
§ 534e, die vom Typus nuosalcl-iedza § 544g und nuoskrieties § 544d.,
die vom Typus pasta1:gfdies § 5!t8 e, vorn rfypus pä'redies § 554c und
p{irska~·tities § 554h) lJieüzerf-ies csich_ betrinken' u. u. bei Mühlenbach
1. c., 8.128, und die vom rrypus sastradäties oben § 670 b.

Vielleicht (aber nic]lt sicher) gel1öreIl hierl1er auch Fälle \vie .zinuos
tfv2t klazts'ljusi (Sprogis, 8.121, l~r. 36) cich bill mir dessen bewußty daf~

ich dem Vater gehorcllt habe~; sakds 1) 1näte iedf}vusi (ibid., S.234, Nr.37)
cdie Mlltter bellauptet, eingehändigt zu haben'; sakäs tautas 1naJ-~ panakt
(bei ~([iihlenbach 1. c., 8.127) edie Frernden versichern, d9.ß sie mich ein
holen "l'verden' ; vgL dalnit altisländische Phrasen \:vie pei/! kugrJo.z; sua
,ge/ra 1n1l-ndo csie sagten, sie vvürden so 11andeln~'.

§ 780& Die eherüaligen ~~vlec1ia tanturn> (s. Delbrück, Grdr.. IV,
417 ff.) scheinen teilweise ill «Reflexiva tantllm» umgebildet zu sein; so
z. B. bities csich fürchten' (wie Et. bij6tis lInd aksl. bojati s~), vgL ai.
,bhayate Cfürchtet sich', pr-i,ecaties csich freuen~ ~ brf,ntties csich wundern',
kal'äties Changen', gadUies csich ereignen', cisties Cstreben~ u. 3..

1) Bei Adolphi 256 auch mit Adjektiven: f)iiJ~.* sakas ba!Jr1ts \licit se divitern
(esse)'; vins lielca.s g1,'drs (er bedünkt sich klug zu sein' u. a.
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f) Gebrauch des Verbum infinitum.

0.) Infinitiv.

Vgl. Bielenstein:. Bandb. §§ 730-8; l\fühlenbach, Latw. gr. §§ 227: 229-30
und 267-82; Schleicher, Handb. I, 311 ff.; IJiet. sinto 19f., 23, 38 ff.; KUfschat, Gr.
§§ 1401 und 1087-8; Bezzenberger, BGLS. 259f.; I.Jesk.-Brugm. 322f.; Srba, LtT. 11,
78 f., 86 IT. und 93 f.; vV. Miller, KSB. VIII, 156 ff.; Potebnja, Zap. 342-441; '"ondrak,
'V·ergl. slave Gramm. 11, 413ff.; Delbrück, Grdr. IV, 440ff. und Brugmann, Grdr.11 2,

3,888fT.

§ 781. Die baltischen Infinitive sind wenigstens teilweise alte
Dative (s. §713) und lassen aucb noch lllebr oder weniger die Bedeutung
des Dativs durchschimmern. So erstens beim final-konsekutiven Gebrauch,
wo der Infinitiv die beabsichtigte oder als Folge erscheinende Handlung
bezeichnet, ohne daß sich eine strenge Scheidung zwischen Absicht und
Folge machen läßt. In folgenden Fällen ist ein bestimmtes Subjekt
der Infinitivhandlung nicht genannt: 9nämilta priecäjas: nu bus labas
lcurpes pirktI vel naudinas nesa1neta, kuo nuopi,rkt pastalin,as BW. 1850
-~die Mutter freute siell: nun wird (seil. Geld) da sein, gute Schuhe zu
kaufen! (in Wirklichkeit aber) warf man nicht einmal (so viel) Geld ZU~

sammeu, daß man dafür PasteIn kaufen könnte'; lai stav rJtani ... zirgi
-svetdien braukt baznica 2663 var. cmeine Pferde sollerl stehen (seil. in
Ruhe), des Sonntags in die Kirche zu fahrerl'; ne tie rati purt! vest 16390
'cnicht ist dieser Wagen (dazu bestimmt), den Aussteuerkasten zu führen';
.saulit[e] silta sildities, tnamin[a] jauka parunai 3235 ('die Sonne ist
"warm, daß m~n sich wärmen kann, mit der Mutter läßt es sicb scllön
unterhalten' (vgl. lit. meili pasikalbet u. a. bei W. Schulze, KZ. XLII, 380);
,migla laba tau/tu begt (Sprogis, S. 18, Nr. 6) cder Nebel ist gut, (darin)
von den Fremden zu fliehen'; gafa mele pas'Uoltt 1), tsa 'ruoka pad~6otl)

·'(Treiland, ~Iat., Sprichw. 735) clang ist die Zunge, zu versprechen, kurz
- die Hand, zu geben'; egles duris, tas ir vieglas (EW.4174-5 dafür
das Adverb viegli) virinat BW. 4173 cTüren aus Tanllenholz, die sind
leicht zu öffnen'; bärenite smagi vest BW. 5257 cdie Waise ist schwer
zu führen'; sap galvina, nav fJnäminas pasacit 4202 eder Kopf scllinerzt,
es ist keine Mutter da, der man es sagen könnte'; ne viss der est, ne
viss der rundt (Treiland, Mat., Sprichw. 245) cnicht alles taugt zum Essen,
nicht alles taugt zum Sprechen'; ar tevi ru.,~at vajaga p'Upu kules p19CUOS

{ibid., Sprichw. 967) curo mit dir zu sprechen, muß man einen Bobnen
.sack auf den Schultern haben'; zfl bij viena za1ea duot (bei Mühlenbach

1) BW. 4661 var. findet man statt der Infinitive die «Gerundia~ alJSuoluot und
:ied1·wduot.

Endzelin, Lettische Grammatik. 49
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1. C., S. 164) (leid tat es, einen Ast zu geben'; tir,i bailes skattties ibido.
(man hat geradezu Furcht zuzusehen'; laiks meitinu bildinat RKr.V,102'
«Zeit ist es, um das Mädchen zu freien'; putras nav ne pauost LP. VI,
495 (Brei gibt es nicht einmal zu riechen'.

Als Subjekt des Infinitivs ist das Subjekt des Verbum finitum zu _
denken: kumas l,!,uza iagar1:nus lJiidei pirti kurinat BW.1268, 1 cdie Tauf
zeugen brachen Reisig, dem Taufkind die Badstube zu heizen'; teteritis
V2zes pina, kuo vest irb'es bazntcä 2548 var. cder Birkhahn flocht Bast
schuhe, um damit die Rebhühner in die Kirche zu führen'; dzert prasa
r~reiland, Mat., Sprichw. 107) Cbittet, man möge ihm (dem Bittenden),
zu trinken geben'; es nebiju lakstigala luoctt savu valuodinu BW. 348 cich
war keine Nachtigall, daß ich meine Rede hin und her biegen könnte'.
Hierher auch Fälle wie kugi gatavi cera duoties (bei Mühlenbach 1. c."
§ 278) <:die Schiffe (sind) bereit, sich auf die Reise zu begeben'. - Als
Konkurrent oder Ersatz des Supinums erscheint der Infinitiv in Fällen
wie lai cel'as serdienite puskuot savas vilnan"ites BW. 4658 (die Waise,
möge aufstehen, ihre wollenen Decken zu schmücken'; t~vs vedis savu
d~lu amatä nuoduot LP. 111, 25 cein Vater habe seinen Sohn geführt, ihn,
in die Lebre (eines Handwerkers) abzugeben'; giijis atpraszt ibid. ~sei

gegangen, (ihn) zurückzufordern'.
Ferner kann als Subjekt des Infinitivs ein im Dativ stehendes

Substantiv empfunden werden. «Dabei kann die Zugehörigkeit des Dativs,
zu dem Verbum bald enger, bald loser sein, so daß bald der Infinitiv
allein, bald der Infinitiv samt dem Dativ als Ergänzung der Satzaussage
gefühlt wird.> So z. B. duod man td nuomirt! ,BW. 4 claß micll so
sterben'; duod tai lielai augtl 1934var. <:laß sie groß aufwachsen'; duod'
man pienu nuodzerties 1 2926 cgib mir etwas Milch zu trinken'; 'Inan ir"
atl'auts piens 1) dzert (bei Mühlenbach 1. c., § 352) (es ist mir erlaubt"
Milch zu trinken'; duod sunam d~su glabat (Treiland,Mat.,Sprichw.ll90)
(gibt einem Hund eine Wurst zu bewahren'; ka tik mums ir ~st (aus
Kruhten) (wenn wir nur zu essen haben" (ähnlich BW.I0200,4); pienini
mums bOts sierinu siet (Treiland, l\fat., nagov. 464) cdie Milch wird für
uns (zu dem Zweck) da sein, Käse (daraus) zu machen'; kas kaiteja man
dzieddt? BW. 68 <:was fehlte mir, daß ich nicht singen sollte'; kas kait
man nedzivuot lustigai meitinai? 69 <:was fehlt mir, daß ich nicht als:

1) piens war hier eigentlich grammatisches Subjekt zn ir atlauts. Nachher
aber erschien es als Objekt zu dzert, und nach solchen Mustern gebildet sind weiter
hin Wendungen wie man i,· atlauts rieksti (für riekstus) est bei Mühlenbach 1. c.,
§ 352 t es ist mir erlaubt, Nüsse zu essen', und vinam duots (für duot.1 zirtil est ibid...
(man habe ihm Erbsen zu essen gegeben'; vgl. auch unten § 878.
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lustiges NIädchen leben soll'; 'Inan tik vel atlie7~as lJieziimet viens vards
(bei Mühlenbach 1. c., § 277) ces erübrigt mir nur noch ein Wort zu be
merken'; malka tam vfJdas skaldtt (Austruu1S VIII, 1, 154) cer versteht sich
aufs I-Iolzspalten~; kdda luste man dzieddt'? BW. 126, 1 var. cwas für eine
Lust habe ich zu singen'; lai palika spruogaitina pädztei puskuoties 1141
ces möge das flockige Schaf dem Taufkind bleiben, sich zu schmückell';
lai stäv~ja virsunite pttttniftiel1~ (Var.: kur putnam) uzn~esties 2765" 2 cder
Wipfel möge stehen bleiben für die Vögel, sich darauf zu ~etzen';
neatstasu (seil. mümuliti) brälisuos rnarsi1iam niecinat 3251 cich werde (die
Mutter) nicht bei del~ Brüdern lassen, den Frauen. der Brüder zur Ge
ringschätzung'; lCti sej ... kanepites ietecet masinai (bei Mühlenbacll 1. C.,

§ 267) ~er TIlöge Hanf säen, damit die Schwester darin hineinlaufen
kann'; liepa liguo ... visien~ dzirdet, vienam saptrast ibid. r.die Linde

G schwankt hin und her, - alle könIlen es hören, einer - verstehen'.
Endlich kann als Subjekt des Infinitivs auch ein ilU Akkusativ

stehendes Substantiv en1pfunden werden. So z. B. atstaj 1nani serdieniti
svesu l'auiu d'ubl'us btrist BW.4605 cläßt mich als Waise zurück, durch
fremder Leute Kot zu waten~; gaida mani ciemuoties (Var.: serst nakam)
4369 var. cwartet auf mich, daß ich zu Besuch komule'; nymat virus
kldt gulet! 229 cnehmt Männer, daß sie bei euch schlafen'. i\.ls Ersatz
des Supinums erscheint dabei der Infinitiv in Fällen wie sai1nnieks sutija
puisi kru}n~tS izpl'aut (bei Mühlenbach 1. c., § 276c) cder \Virt schickte
den Knecht, das Gebüsch auszumähen'. Eine Art VOll Ace. CUIll in
finitivo liegt vor in neduo1nä}u, necere}u tuo but 1nanu araji1iu (Mag.VIII,
Nr. 152) (ich dachte und hoffte nicht, daß er mein Pflüger (= Mann)
sein werde'.

§ 782. Ferner erscheint der Infinitiv auch als Prädikat und zwar
erstens als eine Willensäußerung. Wenig üblich sind solche Infinitiv-e
ohne jede Nennung des Agens, so z. B. nu l~tstfgi padzfvuot! B'V. 63,3
Cjetzt laßt uns (oder: will ich) eine Weile lustig leben'..l\.nderswo schwebt
dem Sprechenden wohl ein Imperativ von iet cgeben' oder näkt ck0111men'
vor, von dem der Infinitiv (als Ersatz des Supinulus) abhängig ist; so
z. B. tetin, naudinu (Var.: Gen. naudinas) mest! BW. 1745, 4, C(komm),
Vater, Geld zu spenden'; gulet, 1nazi b~rni! 2105, 4: var. (S. 903) e(geht)
schlafen, kleine Kinder'; kur lielais versis? - Nezin'u, var·bttt 1neiä. 

Meiä 1 - tülift meldet I - Labi, labi! Plusk'is atteicis 'un 'ies (seil. u/~

n,ezu mfkl?tu) LP. VI, 440 cwo ist der große Ochse? - Ich weiß nicht,
vielleicht im Wald. - Im vVald! - (geh) sofort (zu) suchen 1 - Gut,
gut 1 habe Plusk'is erwidert und schicke sich an zu gehen (seil. in den
Wald, um zu suchen)'. Man beachte, daß auch das Supinum so ge-

4:9*
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braucht wird, s. § 792. Dagegen z. B. in pec kul"iti vajag'uot iznemt un
udenim likt atdzist, td ka luopi tuo var dzert; tad nest un duot l~lopient

Etn. IV,62 cnachher müsse man das Säckchen herausnehmen und das
Wasser (sich) abkühlen lassen, so daß das Vieh es trinken kallll; dann
(müsse Inan es) bringen und dem Vieh geben~ sind die Infinitive nest
Ulld duot wohl noch als vom vorhergehenden vajaguot abhängig aufzu
fassen.

Auf dem imperativischen Infinitiv beruht wohl der prädikative
Infinitiv (pro indicativo) in Erzählungen; so z. B. sis ... tali·n 1~UO dükstes
ara, zirgam ~nugurä ~tn skriet nu uz mtrjam LP. VI1 353 cer (sprang) so
fort aus der Pfütze heraus, dem Pferd auf den Rücken und fing an,
nach Hause zu laufen'; uzvilkusi kaittokus . • . un tad tika'i skriet .pa
purmem, meiiem Vll, 1, 1241 C'hätten Pelze angezogen. 0 • und dann so
gleich durch Sümpfe und Wälder zu laufen begonnen'. Während in
den eben angeführten Beispielen der Infinitiv etwa den Beginn einer
vergangenen Handlung bezeichnet, handelt es sich in der folgenden
Phrase nur um eine beabsichtigte Handlung: slcrien divas stirnas; d~li

tftlift saut, bet stirnas ludzas (bei Mühlenbach 1. c., § 274) ces lallfen zwei
P~he; die Söhne schicken sich sofort an zu schießen, aber die Rehe
flehen~. Anderswo kann deIn Infinitiv in der Übersetzung das Verbum
«wollen~ vorausgeschickt werden: Brencis bija tdds pamul'k'is, 1·tn rnäte
ne par k'ltO vinu laist LP. VI, 961 cBrencis war etwas dumm, und die
Mutter wollte ihn durchaus nicht entlassen'; izteic visu, kfi nuoticis; k'eni'Jzi
gan·d,riz ne ticet VI, 582 cerzählt(e) alles, wie es geschehen sei; der
König wollte beinahe nicht einmal glauben'; sauku,si, lai nev~cluot ...,
bet jaunkungi ne clzirdet VI, 186 Chätten gerufen, sie (die Junker) sollten
nicht wegführen ..., die Junker aber wollten es nicht einmal hören'.

§ 783. Üblicher sind imperativische Infinitive neben einem Dativ
des Agells, während das eigentliche Objekt im Nominativ (eigentlich als
Subjekt zum finalen Dativ des Nomen actionis) oder jetzt auch im
Akkusativ (nach Negationen allch im Genitiv) erscheint. Ein Prädikats
nomen steht dabei im Dativ. So z. B. l'ttsttgam n~an dzivuot (Var.:
jadzivuo)! B\V. 83 elustig muß ich leben'; pie slieksnisa tev gulet! 1243
can der Schwelle sollst du liegen'; talJn pasa1n v~ca'Jn bilt1 3250 (der soll
selbst alt seill~; kunga!J1'~ ~st tei maizit~! (in Nerft gehört) cein Herr soll
das Brot essell'; gudram ... delinam nttonernt man~ vainadzinuI BW. 5524
var. cein kluger Sohn soll meinen Kranz abnehmen'; ne tam du)·vju.
virinat, ne ... (Sprogis, S. 220, Nr.33) cweder soll der die Tür auf- und
zumachen, noch ...'. Vgl. dazu Zupitza, KZ. XXXV, 458ff.
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An de11 final-konsekutiven Gebrauch (s. § 781) erinnert der In~

finitiv in la'i nu kungam täs dienas redzet! BW. 3018, 2 ces r.aöge nun
der Herr die Tage zu sehen bekommen'.

§ 784. In Fragesätzen hat ein solcher Infinitiv die Bedeutung
eines dubitativen Konjunktivs. So z. B. kuo ... man darit (Var.: es
darisu, oder: lai daru)? BW. 87 var. cwas soll ich tun'; fJai 1nan savu
l2ksrnu pratu gremdet juras dibinä? 87, 2 var. csoll ich meinen Frohsinn
in den Meeresboden versenken'; divi cel'i . .. ; kuru iet, lc'u1~[uJ atstat?
3476 czwei Wege (gibt es); welchen soll n1all geben, welchen - ver
lassen'; kuo ar 1nul'k'i runat? (Treiland, Mat., Sprichw. 775) cwas soll
man luit eillem DUIDlnen reden'; vins gudruo}a, kuo ar bräl'i,em iesakt
(bei l\tIühlenbach 1. c., § 268) cer überlegte, was (er) mit den Brüdern
anfangen (=== vorneblnen) sollte'.

§ 785. Anderswo bezeichnet der prädikative Infinitiv eine mög
liche Handlung: pazit man(i) bral'u 'Jndsas! BW. 6259, 4 czu erkennen
(erkennbar) sind für mich der Brüder Schwestern'; k'enina d~la ne redzet,
ne dzirdet LP. 111, 35 cweder bekommt man den Königssohn zu sehen,
noch (etwas von ihm) zu hören'; k'enina d9li . . . tuvurnä ne 'radities
VI, 687 ~des Königs Söhne können (dürfen) sich in der Nähe nicllt
einma.l zeigen'; sauli ne·kur mantt 301 cdie Sonne kann man nirgends
erblicken'; zi1"gs tadu v!3zuIJnu ne par kuo pavilkt 463 cdas Pferd war
durchaus nieht imstande, ein solches Fuder zu ziehen'; uzsviedis tik
a~tgsti, ka gan·driz ne saredzet 387 chabe (seil. einen Hammer) so hoch
hinullfgeworfen, daß man (ihn) beinahe nicht einmal erblicken konnte';
bij tada pirts, kurr v~l{j, vakarä ne duomal viens pats 'rädit'ies V, 209 ~es

gab eine solche Badstube, wo sich am späten Abend ganz allei11 zu
zeigen nicht einmal denkbar war'; d1,f;od man viei~u, 'lnan kuo iet (Var.:
man jaiet) tautinas! BW. 6100 var. cgib mir einen (seil. Kranz), mit dem
ich in die Fremde gehen könnte'; rnan nav kuo est ~ich habe l1ichts zu
essen' (s. auch Mühlenbach 1. c., § 227); vgl. litt jau namai 'Jnatyti cdomus
jam conspici potest' u. a. bei Jaunis, Perev. gramlU. 26f.

§ 786. Auf deIn im Vorhergellenden dargelegten prädikativen
Gebrauch dürfte der gelegentlich vorkommende «absolute» Infinitiv be
ruhen: tad jau, 'Inan tri duomat 1), taZu nebus jamekle (bei Mühlenbach
1. c., § 269) cdann wird man ja, nach meinem Dafürhalten, nicht weit
suchen müssen'; tam, duomat, cita nav ar kuo nuodarbuoties ibid. cder
hat, wie es scheint, keine andere Bescbäftjgung'; kad zeme bij radita,
tad - kuo duomat - tii negajuse apaks debess velves ibid. rals die Erde

1) Vgl. gr. €fJoi bOlC€\V (nach meinem Dafürhalten' bei Brugmann - Thumb,
Griech. Gramm.4 595. Lett. dtt-omat bedeutet eigentlich: denken.
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erschaffen war~ da - man denke sich (wörtlich: was denken?) - habe
sie sich unters Himmelsgewölbe nicht gefügt". Erstarrt ist ne"but ene
esse quidem') cdurchatls nicht', zO B. ta ta lieta ne·but nav sapruota~na

ibid. cso ist die Sache durchaus nicht aufzufassen'.
§ 787.< Als Prädikat kann der Infinitiv auch in Ausrufungen er·

s,cheinen: e, niekus, tas siidzet! (bei Mühlenbach 1. C., § 275) (ach, Un
sinn, der (wird doch nicht) klagen'; kas tad tev par nelaimi? tri rauddt!
LP. VI, 507 (was für ein Unglück ist denn dir (widerfahren), (daß du)
so (sehr) weinst'.

§ 788. Als Subjekt erscheint der Infinitiv z. B. in stradat nav
kauns {Treiland, Mat., Sprichw. 506) (Arbeiten ist keine Schande'. "

§ 789. a) Weiterhin d,ient der Infinitiv (teilweise als Objekt) als
notwendige Ergänzung von gewissen Verben, die teilweise den Charakter
vOn Hilfsverben haben, so z. B. von gribet(ies) cwollen', drzlcstet cdürfen"
varet ckönnen', vajadzet Cnötig sein', suolit cversprecben', prast cverstehen',
sdkt (anfangen', pavelet cbefehlen', velet (gönnen' (z.B. BW.121), (at)l'aut
<erlauben', sk' isties 1): es sk'ituos (Var.: d~eomäju) suodieni6 nejugt laba
kumelina BW.1328 eich gedachte nicht 11eute ein gutes Roß anzuspannen'
(vgl. ksl. m1Jnit'b sp sluz1Jbr prinositi bogu u. a. bei Potebnja, Zap. 3~1);

(nuo)minet: uozuols dievu nuomineja saulei sakftu neradit RKr. V, 68 cdie
Eiche berief sich auf Gott (als Zeugen), daß sie der Sonne (ihre) Wurzeln
nicht zeigen werde'; teikt(ies): se teicas ... niikt supuoties ibid. V,' 104
(hierher, sagte (sie), werde sie sich zu schaukeln kommen'; sacttt(ies):
sakas braukt cierniftä BW. 2421 cgibt vor (behauptet), zu Besuch fahren
(zu wollen)'; dzirties: dziras mani •.. aizdzied(it 46, 2 var. cerklärten
(prahlend), mich im Singen übertreffen zu wollen'; lieltties: nelielies ...
uotra vira 'matu pl~tkt! 3664 cprahle nicht, daß du eines anderen Mannes
Haar raufen wirst'; iev[a] ar lazdu lielijas abas baltas nuoziedet 27'74
(der Faulbaum und der Haselstrauch prahlten heide, daß sie weiß blühen
werden~; zinat(ies): ja zinies l'a'ttiu but 4693 var. (wenn du dir bewußt
bist, ein Mensch wie andere zu sein'; (ie)macitCies) : kak'is salst, bet
negrib 'Jnactties drebet (Treiland, Mat., Sprichw. 478) (die Katze friert, will
aber nicht (zu) zittern lernen'; Zaci var iemactt dancuot (ibid., Sprichw..
589) reinem Bären kann man das Tanzen beibringen'; nuospriest: leisi
nuosprieda .' .. pasi (Nom.!) säli set (bei Mühlenbach 1. c., § 276) (die
Litauer beschlossen selbst (= lat. ipsi) Salz zu säen'; aizmirst(ies):
aizmirsas man rnatei ruoku duot (Var.: neieduot) BW. 3059, 1 C(zufällig)
vergaß ich der Mutter die Hand zu reichen'; aisliegt: man aizliedza ne

1) Nach der Aktivform findet sich gelegentlich ein ACCU8. euro infinitivo, so
z. B. s1tiet musinu gavilet RKr. V, 52 ces scheint (ihnen), daß die Schwester jauchzt'.
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zarinu nenuolauzt (möglich wäre auch: aizliedza 2·a~fl1J..S lauzt) Cverbot mir,
auch nur einen einzigen Zweig abzubrechen'; grib nuoliegt sunus neturet
{oder: tu,ret) cwill verbieten, HUllde zu halten' (bei Mühl~nbach 1. c.,
§ 282).

b) Ein solcher Infinitiv kann auell von sinnverwandten Nomina
.abhängig sein; so z. B. estgriba cVerlangen zu essen, Appetit'; vinarJrt
slinkurns paceltl~cs oder vins slinks IJacelties (bei Mühlenbach 1. c., § 278)
= vins neviz~to pacelties cer ist zu faul, aufzustehen'. Nach sli,nkurns
,oder slinks ist hier jedoch der Infinitiv deutlich final-konsekutiv. Des
gleichen z. B. in man tikas siens pl'aut (Austrums VIII, 1, 154) cmir ge
fällt es, Heu zu mähen' (ursprünglich: mir gefällt das Heu - zum
Mähen), während beim Fehlen eines Objekts (1'J~an tikas pl'aut) tikas mehr
einem Hilfsverbum ähnelt. - Wie hier nach t'ikas das Objekt der Hand
lung iln Nominativ erscheint, so auch nach einern Debitiv, z. B. jarauga
Paulifne IJnierinfit (bei Mühlenbach 1. c., § 277) c1uan lllUß versucben,
Pauline zu beruhigen', vgl. auch §§ 392, 759, 781, 783 lInd 785. 
Im Genitiv kann das Objekt des Infinitivs stehen, wenn das regierende
Verbum einen Gellitiv verlangt: Jufga dienä vajaga mieiu, set Etn.II, 127
'czu Georgi muß mall Gerste säen'; negribu tä atmest (bei Mühlenbach
1. C., S.164) cich will das nicht verwerfen (aufgeben)'.

Ein Prädikatsnomen bei einem von vajadzet abhängigen Infinitiv
'steht im Dativ, z. B. tev va}ag uzmanfgam but (bei Mühlellbach l.c., §276)
'<:du mußt aufmerksam sein'.

c) Der Infinitiv mit bilS cwird sein' bezeicllnet meist ein Sollen;
so z. B. tev nebus zagt! cdu sollst nicht stehlen'; tev bus savu tuvaku
miletl ('du sollst deinen Nächsten lieben'. Seltener - eine Möglichkeit:
jurns bus est BW. 10200,4 (dafür jetzt meist: jtt1nS bus, kuo est; oder
auch eine Debitivforln, s. § 760) (vobis erit, quod edatis' Cihr werdet zu
essen babell').

Dieselben Bedeutungen zeigt die Verbindung des Infinitivs mit
,bija cwar': tam bija td nuotikt crlas rnußte (sollte) so geschehen'; kd bij
man nerauddt? Cwje sollte ich (damals) nicht weinen'; man bija tCi suo
lietu iesa1ct (bei Mühlenbach 1. c., § 230) eich hätte diese Sache s6 an
fangen sollen"; bi}a man tuo zinat, tad tev bija aukstam palikt ibid. Chätte
ich das gewußt (eigentlich: das hätte ich wissen sollen), so würdest du
kalt geworden sein'; iuodien bija tev ... gulet (Var.: jägul) caku 'inidzenil
B W. 1580 Cheute solltest (auch: sollst) du im Lager eines Schweines
liegen'; tam bij ari puisim butl 5524,5 cder muß auch ein BurseIle sein';
,kuo bij man ta'Jn dar~t? 74 cwas soll(te) ich mit ihm machen~; pazit bija
(Var.: var) bräl'u mäsu 6259, 4 var. (ähnlich 4167) cerkennen konnte
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(und kann allezeit) man d~r Brüder Schwester'. Statt z. B. man bija
est (ich hatte zu essen (= Vorrat an Speise)' sagt man jetzt meist: n~an

bija, kuo Cwas') este
Das Präsens ir (ist' (resp. nav (ist nicht') ist beim Infinitiv sonst

nlcllt fgebräuchlich (vgl. tev gulet! § 783 und pazit man § 785); nur in
Wendungen wie ka tik 'JnU11~S ir fst § 781, wofür jetzt meist: ka til,
'in'UfJns ir kUD este

Infinitive in periphrastischen Futurformen s. §§ 678 ,und 769.
§ 790. In Nieder- und Ober-Bartau erscheint der Infinitiv als

Prädikat nach lidz (kam?r) cbis'; so z. B. var duomat, kuo tas lidz paaugt
btls apedis (bei Bezzenberger, Lett. Di.-St. 61) cman kann sich denken,
was der - bis er erwachsen war - aufgegessen haberl wird'; 1niite rnile
b-ernus lidz miert Etn.I1, 155 cdie Mutter liebt die Kinder, bis sie stirbt';
e~ strädasu, lzdz kamfr beigt ibid. cich werde (so lange) arbeiten, bis ich
beenden werde'.

§ 791. Wie auch iln Litauischell (s. Jablonskij im Nacllwort zu
Jusk., S.Xllff. 1) und Kurschat, Gr. §§ 1167 und 1489-91) un·d in anderen
Sprachen (s. darüber W. Meyer-Lübke, IF. XIV, 114ff. mit weiteren
Literaturangaben), kann im I..Jettischen der Infinitiv vor ein wurzelgleiches
VerbUl.11 finitum treten, um auf den Begriff des Verbums einen besonderen
Nachdruck zu legen, so z. B. wenn der Gegensatz zu einem anderen
Verbalbegriff betont werden soll: ja tie mani neredz'eja, jel1ninet (Var.:
pierninet) pie·mineja BW. 17656, 1 cwenn sie mich nicht sallen, so ge
dachten sie wenigstens (nleiner)'; suolit suola, bei nedeva (bei Mühlen
bach 1. c., § 281) cversprechen tat (sie), aber (sie) gab nicht'; adit adu
raibus citnd'tts, bet neduoiu, bfilinam ibid. cich stricke (zwar) bunte Hand;.
sclluhe, aber dem Bruder werde ich (sie) nicht geben'; dzied'u, dziedu,.
kuo es dzieiJu, tik rauaal neraudäj~" BW.126 cwas immer ich aueh singen
mag, nur weinen tat ich nicht~; (ohne einell ausgesprochenen Gegensatz)
miesnieks sallt nesala, pavars varzt nevara (RKr. VII, Rätsel 218) cder
Fleischer salzt es nicht, der Koch kocht es nicht'; dZ'iedat Vi1z,a dZ1-~ed

brangi (bei Mühlenbach 1. c.) Csingen tut sie ganz nett'; mirt ar vinu vis
nemir'l,tii Etn. 111, 30 cgest6rben sei man daran jedoch nicht'; vilk.s ne
pak'ustet nekust LP.VII,1,875 (der Wolf rührt sich nicht im geringsten';o
sis nuo du,smam ne est nefd (bei Mühlenbach l.c.) crlieser ,ißt nicht ein
mal, so zornig ist er'; ne dziedat nedziedaju, ja käjinu nepiesitu BW.92,1
var. rich sang nicht einmal, ohne mit dem Fuß anzuschlagen'; (zum

1) Hier ist auch gezeigt, wann und wo im Litauischen der in diesem Para.
graphen behandelte Infinitiv auf -te endet; zu dieser Endung, auf die vielleicht teil
weise auch lett. -, zurückgeht, s. oben S. 709 1•
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Ausdruck einer größeren Intensität) tlf'icet tric tas kuocins 2562. ~stark

(oder andauernd) zittert der Baum'; luoctties luocijas 34658 Cstark (oder
~ndauernd) bog es sich hin und her'; es priecat 1) p1~iecajuos (bei Mühlen
bach 1. c.) (ich freute n1ich gar sehr'; 'redzet paredzeja BW.1902 tsah es
deutlich voraus'; biksas ka liet 'Uzlietas (bei Müblenbach 1. c.) edie Hosen
sitzen (wie) aufgegossen'. Der Infinitiv hebt hervor, daß die betreffende
Handlung gerade so, und nicht anders, vollzogen ist, z. B. in es dziedat
nedziedäju, sactt Ivien pasacilju BW. 18 '=singen tat ich nicht, ich sagte
bloß'. Die genannten Beispiele zeigen, daß vor einem Kompositum
häufig (nicht iminer) der entsprecllende nicht zusamlnengesetzte (vgL
dazu Leskien-Bruglnann 316f.) Infinitiv a.uftritt, 1111d vor einem reflexiven
Verbum finitum der entsprechende aktive Infinitiv stehen kann.

Mit diesem Infinitiv auf ·t konkurrieren teilweise die Formen auf
-(t)in, -(t)i1i, "~n und -ien (s. oben §§ 141a, 14gb, 150a und b, 151a und
156), und zwar zieht man jetzt diese vor den jetzt einsilbigen
Infinitiven auf -t, wenigstens wo es sich tlln eine größere Intensität
oder um die Art und Weise des Vorgangs 11undelt.

ß) Supinum.

Vg1. Müblenbach, Latw. gr. § 283; Schleicher, IJandb. 1,314; Liet. sinto 39f.;
Knrschat, Gr. § 1402; Srba, LtT. II, 8 Lff.; Vondrak, Vergl. slav. Gramm. 11, 422 f.;
Df;lbrück, Grdr. IV, 475; Brugmann, Grdr. II2, Sj 903f. und 906ff.

§ 792. Das wie im Litauischen, so auch im Lettischen jetzt nur
noch dialektisch (s. § 717) erhaltene (sonst durch den Infinitiv ersetzte)
Supinum steht in der Regel nach Verben der Bewegung, um deren
Zweck oder Ziel anzugeben. So z. B. näc istu! ckomm zu essen'; iesim
gu,l~tu! cwollen wir schlafen gehen'; ttnieta kapa lukuott/;os (aus Walk)
Cstieg auf einen Pfahl, um auszuschauen'; bali11,S mani kultu cela, märsa
maltu aicinäja BW. 3473 (ähnlich 189 var.) eder Bruder weckte mich,
(damit ich) zu dreschen (ginge), des Bruders Frau rief mich, mahlen (zu
gehen)'; vins pu·iktt ~suot dzinis gtttl9tu LP. VI, 431 cer habe den Knaben
getrieben, schlafen (zu gehen)'; jdliek b9t"nC gul~tu (Wolmar) cman muß
das Kind schlafen legen'. In Volksliedern ausnahmsweise auch bei
duot und g'ribet: fst~t deva cgab zu essen' BvV.2809,5 (aus Saßmacken);
~stu grib, dz~rtu grib ... vederi'lts 2892 (aus Serben) cessen will, trinken
will ... der Magen'. Trotz der litauischen Parallele as tav duosiu gertfl:
bei Kurschat 1. c. fragt es sich, ob das -u der letzteren Beispiele nicht
bloßer Flickvokal ist, namentlich jm Volkslied aus dem tahmischen

1) Sonst wird die Aktivform von diesem Verbum nicht gebraucht.
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Saßmacken, wo nacll § 38b ein mittellett. -u phonetisch geschwunden
sein sollte.

Gelegentlich erscheint das bloße Supinurll imperativisch; so z. B.
kultu, '1naltu~ ligavina! BW. 7682-7 C(geh zu) dreschen (und) Inahlen,
Frau'; kamin, naudinas m9stu! 1762f:Taufzeuge, (komm) Geld beizusteuern'.
Dem Sprechenden schwebt 11ier wohl ein Verbum der Bewegung vor.

Über den Kasus des Objekts beim Supinum s. § 402. - ..

'f) Part. Prs. Pass.

Vgl. Apsisu Jäkups, ~FBR. I, 18; Stender 188ff.; P. Schmidt, RKr. XIV, 31 ff.;
Mühlenbach, Latw. gr. §§ 254-63; Bielenstein, Handb. §§ 762-7 und LSpr. 11, 19011'.;
Schleicher, I-landb. I, BISff.; Buga, Sviet. darbas 192],7/8, S. 21 f.; Liet. 8int. 22,41 ff.,
45, 73ff.; Kurschat, Gr. §§ 1542-3; Vondrak, Vergl. slave Gratnm. Ir, 406 und "412.

§ 793. Erstens zeigt dies Partizip rein passive Bedeutung l ): ta
sauca1nais diitilts (bei Mühlenbach 1. C., § 255) cdie sogenannte Groß
brücke'; raksti man, l~tdzan~s, drizi l ibid. ciell bitte dich, mir bald zu
-schreiberl~ (vgl. lit. meld,iiams likis narn'ie Jurksch. 89 Cbitte, bleibe zu
Hause'); jirklf nuoskan~ja laivinä iem~tu'rna (I..Iaudohn) cdas Ruder er
schallte, als es ins Boot 11ineinge'W·orfen wurde'; dziedäja, bargu kungu
vä'rdz-inarni EW. 133, 1 var. Csangen, von gestrengen Herrn geplagt
'(werdend)'; aties nave nezinäma 161,7 var. ckommen wird derTod, ohne
gewußt zu werden' (ähnlich 65); lei stav alus nedzera'insl 783 cdas Bier
luöge stehen (bleiben), ohne getrunken zu werden'; raud ... zale, kajinarn
saminama 4026 ces weint das Gras, mit Füßen zertreten werdend' (ähn
lich 3487; 4461, S. 832; Treiland, Mat., Rätsel 635, 1136 und 1568;
Sprogis, 8.123, Nr. 48); 'inan bij ... väeelite, n~esliena glabajama BW.28,4
~ich hatte ein G.efäß, das im Kehrichthaufen aufbevvahrt V\J'urde'; l'auiu
rU'näjama (Sprogis, S.22, Nr.14) ~von den Leuten besprochen (verleumdet)
werdend'; sakä1ns värdu neklattS1;ja BW.21914 cwenn (ihm etwas) gesagt
wurde, hörte (er) nicht auf das Wort'; lap[i] kaiuoku neliekamal 24943
cflicke den Pelz, ohne daß es dir befohlen. wird' (in den zwei letzten
Beispielen würde das Subjekt der Passivform bei der entsprechenden
Aktivform im Dativ stehen; vgl. damit lit. duodamas 2) i1nk, musamas
begk! Viltis v. J. 1908, Nr. 79); tuo grib dievs ne vien macämu, bet ir
,darärnu Manzel, Post. 11, 152 edas will Gott nicht bloß gelehrt, sondern
auch getan werden' (vgl. lit. katro norite jumus iiiaidiia1no? Dauksa,
Post. 222,18); ja negribi sunijarns BW. 24496 c,venn du nicht gehunzt
werden willst' (ähnlich Sprogis, S. 167, Nr. 6); es teica1na negribeju

1) 'Veitere Beispiele 8. § 398.
2) C:Wenn man (dir etwas) gibt'.
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EW.6877 (ich wollte nicht gelobt werden' (ählllich 605 11nd 12536,!
und bei Potebnja, Zap. 158; vgl. lit. nori pavaisinarnas, nori pagl6stoma
u. a. Viltis v. J. 1908, Nr. 79, bei Brugmann, IF. XXVII, 2662~ Buga,
Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 20f. und Jaunis, Perev.. gramm. 24-); nauda
gribas skaita1na (Treiland, ~1at., Sprichw. 825) cGeld will gezählt werden'
(ähnlich B\V. 24939, 2); gaidas pate aptf}ka'ma BW. 23523, 1 Cerwartet
selbst (= lat. ipsa) bedient zu werden'; gaid'u ta'utn piecel'ama (Sprogis,
S. 194, Nr. 67) eich ,varte, daß die li"'remden mich wecken~, vgL lit. jis
laukia päveialnas bei J aunis 1. c.

§ 794. Was getan wird, kann getan werden und erscheint somit
als möglich. Und so enthält auell dies Partizip sehr oft neben der
Passivbedeutung zugleich den Hinweis auf die Möglichkeit der durch
seinen Stamm ausgedrückten Handlung. 1) Dabei kann das Substantiv,
auf das sich dies Partizip bezieht, erstens das (logiselle) Objekt der
Handlung sein; so z. B. kas man bija nerfdzama BW. 95, 1 cdie für mich
nicht sichtbar war'; trt8 dieninas nezinämas 1174 (drei Tage sind lln

bekannt'; tievi kuoki viegli luokami (Treiland, Mat., Sprich VV". 539) cdünne
Bäume lassen sich leicht biegen' ; es nebiju lauka puk'e, dat~kar;na,

nuoraujama (8progi~, S. 183, Nr. 61) cich war keiile Feldblume, an die
man heranlaufen und die man abreißen kann'; es nebiju lau}ca i'rbe,
vanagam nuotvefarna (bei 11ühlenbach 1. c., S. 159) cich war kein Feld
huhn, dem I-Iabicht erfaßbar'; lini, s1;f,ogod nav na·kadi teicu,mie (aus Lisohn)
cder Flachs kann heuer nicht besonders gelobt werden'; dzefams ~tdens

cTrinkwasser' ; ara1na zeme \L\.ckerland'; neizsakäms prieles Cunsagbare
Freude' u. a.

Zweitens kann das Substantiv, mit dem dies Partizip kongruiert,
das Mittel zur ..A.usfübrung der Handlung sein; so z. B. pieci brieii man
afami BW. 2661 (fünf Hirsche habe ich zum Pflügen'; tie (seil. svarki)
aram'i, eceja1ni, tie ligavas (Gen. obj.) luku.ojami 20470, 17 ~der (Rock)
dient (wird getragen) beim Pflügen, Eggen und bei der Brautschau"
(vgl. lit. ariamieji pavalkai Viltis v. J. 1908, Nr. 75); v~damuo vainadzinu
4654 tden Brautkranz' (ähnlich 17042); dzeratns trauks CTrinkgefäß"
·dzefama nauda (Trinkgeld', jajam.s zirgs CReitpferd', suja'ina adata cNäh
nadel' (vgl. lit. siuvamasis iiedas u. a. bei Leskien, Nom. 428), rakstäma
spalva tSchreibfeder', bufami värdi (Zauberworte'; (substantiviert) tam
labs teicamais RKr. XVII, 58 cder hat ein gutes Maulwerk', v~lkamais

:(Wolmar) tKorkzieher', sitamais ~etwas, mit dem man schlagen kann';
~mogs nasumais (aus Lisohn) (etwas, das schwer zu tragen ist~ u. 8.;

1) Vgl. damit gr. AUT6~ clösbar' u. a. bei Brugmann-Thumb, Griech. Gramm.' 236.
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vgl. lit. räsomasis Cmit dem geschrieben werden kann') prapaole bei
Jaunis l. c. 17 f.

Drittens bezeichnet das Substantiv, auf das sicb dies Partizip be
zieht, die Zeit, wann -, oder den Ort, wo die Handlung geschieht oder
geschehen kann; so z. B. deramä diena (Wolmar) CTag Ztlffi Dingen (der
Dienstboten)'; dzimstama, mirstama, tautiitäs e}ama (seiL diena) BW.1174
(Var.: Akk. piedz~mamu, nuomirstarnu, tautinäs aizv~damu seil. dienu) (der
Geburtstag, der Sterbetag, der Tag der Heirat'; ~dams laiks cEßzeit",
pl'aujams laiks cErntezeit' (vgl. lit. keliamasis laikas li.R. Viltis v.J.1908,
Nr. 79, Sindei S'U mesu valgoma diena ibid., Nr. 90); m~slu v~dams laiks
CZeit zum Ausführen des Düngers~ (zum Gen. m~slu mit weiteren Bei
spielen s. § 398), und wohl darnach auch ap lapu birsta1nuo laiku
(RKr.VI, Sprichw. 832) curo die Zeit, wo das Laub abfällt' (s. auch §398);
gul'ama istaba cScblafzimmer', edams galds cEßtisch', iebrauca1na pieta
tOrt (Wirtshaus) zur Einkehr mit einem Gespann'; raudarna (Var.: rauduosä)
vietinä BW. 17474 (an einem Ort, wo (viel) geweint wird'; Akk. sedamu
vietu 18920 (Ort zum Sitzen'; lejas värti izejami 3831, 1 cdurch das
untere Tor kann man hinausgehen~.

Noeh freier sind folgende Verbindungen : parcel'amas lapa::; U
(Krallt (Veronica Beccabunga), mit dem ein pärcelies (der sich überhoben
hat) kuriert werden kann'; pacel'arnä nauda (bei Mühlenbach 1. C., § 258)
(Geld (als Entgelt) fürs Aufheben', guldänllil 1naize ibid. CBrot (als Ent
gelt) fürs Schlafenlegen' ; krita1nä va'ina <die fallende Sucht, Epilepsie' f

a!3lama lcaite U (sub dill) cSchwindsucht'; vgl. lit. }o liga nemif"stama:
nebijokI Viltis v. J. 1908, Nr. 90.

§ 795. Das § 794 genannte ptaujams laiks CErntezeit') kann man
nicht nur als (Zeit, in der gemäht wird oder gemäht werden kann' 1

sondern auch als cZeit, in der gemäht werden muß' auffassen. Anderswo
ist der Begriff der Notwendigkeit noch deutlicher; so z. B. pirmie
brütgänini p~rkuonam nuospefami BW.15659 cdie ersten Bräutigame soll
(muß) der Donnergott niederschmettern'; man siens v~da1ns cich muß
Heu führen~; labs gabals vel palika pl'aujams ces blieb noch ein gutes
Stück zu mähen'. In dieser Bedeutung hat' dies Partizip im Lettischen
jetzt die Formen auf -tins (s. § 150a) ersetzt, während im Litauischen,
wo die Formen auf -tinas noeh jetzt mehr oder weniger bekannt sind,.
das Partizip auf -mas anscheinend nur selten eine Notwendigkeit be
zeichnet, so z. B. keliamoji rkuri~ reikia kelti') karve Viltis v. J. 1908,
Nr.79.

§ 796. Von intransitiven Verben gebildet, unterscheidet sich dies
Partizip in der Bedeutung anscheinend wenig vom entsprechenden Par-
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tizip auf -nt (vgl. dazu PanI, Prinzipien5 279f.); so z. B. gul'u miegu
nenäkamu (Sprogis, S.] 94, Nr. 67) ~icll, schlafe einen nicht kommenden
Schlaf', näkamä nedel'a ~die kommende (= nächste) Woche', (pa)tikams
BW.472 u. R. (und"lit. tinkamas 1

) bei Ul'janov, Znac. lI,1121) cgefallend
> angenehm' (vollständig zum Adjektiv geworden), pietiekams c!3nc
(Trikaten) ~ein genügender Preis', lipama s~rga U Cansteckende Seuche';
wpu ploUkstumais laiks (aus Lisohn) cdie Zeit, wo die Blätter ausschlagen';
muiu manu nuovtgtamul BW.21895 c:o über mein dahinwelkendes Leben';
pirmie ... ziedi salninä nuosalstami 15659 var. ~die ersten Blüten pflegen
im Frost zu erfrieren'; mirstams 2) cilv~ks cein sterblicher Mensch', redzeju
miiti mirstamu (Lotavica grammatica) cich sah die Mutter sterben', zuaams
ibid. ~periturus' (weitere Beispiele s. § 719); vgl. lit. neplystamas daiktas;
'JWnusedEian~as Ckurs negali vienoje vietoje ilgai sedetr) imogus; iinomas
(czin!}s)) imogus tepervaziuos; kandamos Ckandancios') musios u. a. Viltis
v. J.1908, Nr. 75; aksI. visi·nl1J u. a. bei Ul'janov, Znac. 1,92.

A.uch den § 794 genannten Beispielen kann teilweise eine nicht
passivische Bedeutung zugrunde liegen; so könnte man z. B. mit lette
mi'rstan~a diena, gul'ama istaba engl. dying day, sleeping apartment u.s.
bei PanI 1. c. 157 oder mnd. dat wanende hus cWohnhaus' u. a. (bei
Lübben, Mittelniederd. Gramm., S. 105) vergleichen.

§ 797. In mal'am'l~o samalis LP. VI, 404 edas zu Mahlende zer
mahlen habend' erscheint mal'amuo als deutliches Objekt des zugehörigen
Verbum infinitum. Auch duodam'uo in duod Cgib') citiemrandern') duodamulo l
.95 und 'VfJlkamuo in vilka Czog') vplkamuo ibid. könnten noch als Ob
jekte aufgefaßt werden, doch scheinen hier die Formen auf -?nuo zugleich
eine größere Intensität der betreffenden Handlung auszudrücken. lJnd
anderswo scheint nur die letztere Bedeutung vorzuliegen; so z. B. prasa
prasäm'l.tO (Var.: prastt prasa) BW. 35408, 2 ebitten inständig'; näk
mest-ini näkarJ'tuo 3057 t:Gäste kommen reichlich'; es IJabeg-u b~gan~'U()

4993, 6 ~ich flüchtete eiligst'; suns rej rejamuo cder Hund bellt unauf
hörlich' 11. a. bei Mühlenbach 1. c., § 263, Zubat)T, 0 alliteraci 25f. und
bei P. Schmidt, RKr. XIV, 33.

Bei intransitiven Verben kann dies Partizip auch im Nominativ
..erscheinen.; so z. B. ej, 'fnäsina, eja11lä S) 1 B"T. 17414, 1 (geh, Schwester,

1) Eine andere Bedeutung zeig~ diese Form in dlJ'ryk pats lcqn tinkamas! Viltis
'V. J. 1908, Nr. 90.

2) Darnach ist vielleicht das von Leskien, Nom.428 zitierte lit. mirStam.8 kein
Druckfehler für miritans.

3) Vgl. damit ietin ffl,an ejatnuo! (Sprogis, S. 156, Nr. 64) und ietin ieitt BW.
17407.
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(etwa: immerhin weiter)'; tfvs dilst d~lams ('I'reiland, Mat., Rätsel 983)~

(der Vater schwindet unaufha.ltsam dahin'; für den Nonlinativ wird
häufiger die :F'orru auf -da''YJ~s gesetzt, s. § 799 g.

§ 798. a) Die indeklinabeln Formen auf -mI) erscheinen zunächst
prädikativ neben Objekten (im Akkus. oder - bei Negationen - auch
im Genit.) von Verba sentiendi und declarandi; so z. B.2) cere mani
nemakam BW.427 (hoffen, daß ich nicht verstehe (resp. verstehen werder;
gribej[a) mani driz augaln 1923 Cwollten, daß ich schnell wachse' (ähn
lich 4542); kad ierauga (aus dem Vorhergehenden zn ergänzen: mani)
staigäjam 521 cwenn (er mich) spazier~n sieht'; redzej[u] dievu piedzünstam
(Var.: pieclzirnst1.tot), vask~/; pili büveja'1n (Var.: buvejuot) 2617, 7 cich sah,
wie Gott geboren und ein \Vachsscbloß gebaut wurde'; paredzeja (seil.
mani) ... v~rgu palieka1n 1902 csah voraus, daß (icll) ein Sklave sein
werde'; ner{3dz saules ~tzl{3cam' (bei Potebnja, Zap. 329) eman sieht nicht
die Sonne aufgehen'; saka alus nefJsam (Var.: nefsuot) BW. 2018, 1 esagt,
es sei kein Bier da'; dzird serdieni saderam (Var.: saderuot) 4976,6 var.
(hört, daß die Waise sich verlobt'; sk'ita mani ne.pr·uotam (Var.: neprttotuot)
8683,1 cdachten, daß ich nichts verstehe'; zinäj[a] rnani lftkuojam 11520
~wußte, daß ich ausschaue'; atradu ... meitu ar berz'i1.~u baru,1nies (Var.:
baramuos oder baruoties) 2767 cich fand das Mädchen im Zank mit der
Birke begriffen'; gaidi mani uzaugam! 10774 Cwarte, daß ich aufwachse';
gaidlijis k'enina 1neitu atV{3da11t LP. VI, 727 chabe gewartet, daß (oder:
bis) des I{önigs Tochter hergeführt werde'. In älteren Texten (s. §§ 719
und 796 und bei P. Schmidt, RKr. XIV, 37) findet man statt der
indeklinabeln Formen auf -m noch die vo.llen Akkusative, besonders den
Akk. S. auf ·mu (reflexiv: -1nuos). 'feilweise wenigstens mag -m aus
-rnu regelwidrig ge}{ürzt sein, s. § 719; in Fällen aber wie z. B. saka
al·us nepsam (oben) kann psam die regelrecht gekürzte alte Form des
Nom., Akk. S. Neutr. G. seill mit ·m aus älterem -ma(d), vgl. dazu §770.
Das so entstandene -m ist dann für beide Numeri und Genera verall
gemeinert - vielleicht unter dem Einfluß der synonymen, ebenfalls
indekJinabeln Formen auf -t (s. § 808).

In den oben angeführten Beispielen haben die ~"ormen auf, -1n'

intransitive oder (wenigstens ursprünglich) passive Bedeutung. Späteren
Ursprungs sind Verbindungen, wo von der transitiv aufgefaßten Form
auf -11Z noch ein Objekt im Akkusativ abhängt; so z. B. es pametu
(Var.: atstaju) balelinu kttmelinu s~gluojam (Var.: s~gluojuot) BW. 456,2'
var. eich verließ den Bruder, als er das Roß sattelte'; es atradu (Var.:.

1) An manchen Orten, so in Lisobn, ganz unbekannt.
2) Weitere Belege bei Potebnja, Zap. 319f. und 329.
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satilcu) ... Maf~t pirtes taku ravcjam (Var.: ravejuot) 1077 ~ich traf ~laria~

als sie den Pfad zur Badstube jätete'. Da z. B. statt red,~eju pili buveja,n
(mit passivenl büveja1n) in derselben Bedeutung allch redzeju pili bu'Vejuot
gesagt Virerden konnte, wo pili Objekt des transitiven buvejuot ist, konnte
man auch in redß'eju pili büvejam das Partizip bff,vejam als eine Aktiv
form und pili als sein Objekt auffassen, zumal da z. B. in cere mani
ne!jnaka11~ u. a. das Partizip auf -Ifn von Anfang an nicht passivisch war.
In der Lotavica gramnlatica freilich findet sich die Verbindung redzeju
bräli nysamu därgas lietas eich sah den Bruder teure Sachen tragen'.
Aber erstens darf ihre Richtigkeit bezweifelt werden; und wenn sie auch,
zur Zeit ihres Verfassers richtig gewesen sein sollte, kann sie jedenfalls
als eine spätere Neubildung aufgefaßt lInd verstanden werden.

b) Neben deIn unter H dargelegten Accus. cum participio gibt es
einen damit parallelen Nomin. cum participio; so z. B. teikuses viiba
sieva esam LP.III,14 C(sie) habe behauptet, seine Frau zu sein'; dz-i·rdfts
b~ns ra~tdarn (bei Mühlflnbach 1. c., § 260) cman habe ein Kind weinen
hören'; miite palika vel {J'ularn ibid. cdie Mutter blieb nocll liegen (schlafen)';
vins neliekas n~ zinarn ibid. cer gibt sich nicht einmal den Anschein,
(etwas davon) zu wissen'; likuos niektt ne1na]ca'Y't1J ibid. cich stellte mich
an, als ob ich nichts verstehe'; grib ze1nite ecejam BW. 12536, 1 cder
Boden will geeggt werden'. Diese Verbindungen, wo statt der IPormen
auf -rn aucll Formen auf -t (s. § 808) möglicll wären, sind erst dann
entstanden, als im Accus. cunl participio statt der vollen Partizipform
schon die indeklinable Form auf -trt aufgekommen war (z. B. dzird~tS'

b~/rns raudarn auf Grund des aktiven dzirdej'usi bfrnu rauda1'n), und
nachdem im Accus. euro participio die ITorm auf -1n mit der Form auf'
-t gleicllbedeutend geworden war (z. B. likuos nen~akarn für ein älteres
likuos nerndkuot < likuos nenuikus, s. § 804 b).

c) Mundartlich erscheinen die Formen auf -m (infläntisch auell
-,na) auch pro verbo finito in der Oratio obliqua, s. § 770.

d) !\,lundartlich erscheinen die Formen auf -rn statt der hier ältere!l
Formen auf -t (Se §§ 770 und 806) auch als Dativus absolutus; so z. B.
vai tau galva nesapeja visu dienu au,,·ejanz? BWD2866var. (aus Dondangen) ..
tschmerzte dir nicht der Kopf, da du den ganzen Tag bliesest'; ne·vienam
milti nebirst nemal'an~ (RKr. VI, Sprichwe 481) cniemandem rieselt das'
Mehl, wenn er nicht mahlt'; kas duos maiziti nepelnijam (\rar.: nepelni~

jusalm)? BW. 208,1 (aus Selsau) ewer wird einem, der nicht verdient,
Brot geben'; spid ... vainadzins nuo tautäm atnfsan~ 24574 (aus Palzmar)
tes glänzt der Kranz, während man ihn aus der Fremde heimträgt';
klaudzejam es izdzeru .. . bik'eriti 22270 (aus Erlaa) ees klapperte der"



184 11. Wortlehre.

Becher, während iell ihn austrank'; majä braucam f'edzeja ... LP. VII,
1, 824 tnach Hause fahrend, sahen sie ...'

l» Part. Pra. auf ·dam9.

Vgl. Lat. predl. II, 120ff.; Mühlenbach, Lat"hr • gr. §§ 243-7; Bielenstein, Handb."
§§ 756-8; Liet. sinto 41 ff~, 45,73f.; Schleiche}') Handb. I, 314f.; Kurschat, Gr. § 1537.

§ 799. Dies Partizip wird - wie auch im Litauischen - weder
adjektivisch noch als Attribut 1), sondern als eine - mit dem Subjekt
im Numerus und Genus kongruierellde - adverbiale Bestinll"'Oung des
Verbum finitum gebraucht, indem es eillen Vorgang bezeichnet, der
sich irgendwie allf die durchs Verbllm finitum ausgedrückte Handlung
bezieht. In den meisten Fällen ist dafür auch die indeklinable Form
auf -t (s. § 807) möglich.

a) Die Beziehung ist erstens rein temporal. Dabei können die
durchs Partizip und Verbum finitum ausgedrückten Vorgänge gleich
zeitig sein; so z. B. kuo clzieclasu 1nalt ieda1J~a (Var.: ej~{ot), kuo - 'J~uo

ilruvas pariedama (Vnr.: parejuot)? B\V.13,1 cwas werde ich singen, zu
mahlen gebend, was - vom Acker heimkehrend'; uzatttgdama 7cunguos
gaju~ 'ttzaugusi ~ taut'inäS (Treiland, nar. p., Nr. 539) cerwachsend ging
ich zum Frondienst, erwachsen - in die Fremde'; saka saule nuoiedama
(Var.: nuoeja1n) BW. 4204 var. cdie Sonne sa.gt untergehend"; pasta1ga
darnas ierauga maisu LP. VI, 121 (spazierend erblickt (sie) einen Sack';
tuo nuoliek uz bedt'es '(nalas, 'futoteikda'Jns: tas r.nan! 61 eden stellt (er)
auf den Rand der Grube, bestimmend: der (ist) für mich'; nuomirusi
sieva, atstadama maztt puisfn'u 183 ~die Frau sei gestorben, einen kleinen
Jungen zurücklassend'; vins aizgaja, ne värdu ."nesacidams (bei Müblen
bach 1. c., § 266) t er ging weg, ohne eill Wort zu sagen'.

Oder das Partizip bezeicllnet eine vorzeitige Hand~ung; so z. B.
!pärnälcda1ns (un put'J"u str~bdalJns) iest'reos 1nani lidz LP. \TI, 147 cheim
gekehrt (und Brei schlürfend) wird (er) mich mit hineinschlürfen' ; sacis
taisit, izpras~dams ... tikdaud.z zernes 216 chabe angefangen zu bauen,
soviel Land sieh ausgebeten 11abend'.

Auch eine nachzeitige Handlung kann durchs Partizip bezeichnet
werden (vgl. dazu Meltzer, IF. XVII, 230); so z. B. atnäca 'atpakal',
iekrizda1ns ... ze1ne LP.VI,409 ckam zurück und fiel in die Erde l1inein';

1) Auffällige Ausnahmen sind z. B. nuoravusi plaukdamuo (statt plaukstt'oSuo)
maguotliti B"\V. 17 686 (haben den aufblühenden Mohn abgepflückt'; veras iz tuos
guleidamys meitys Zb. XVIII, 415 C:scbaut aufs schlafende Mädchen'. Ungewöhnlich
ist auch die Verbindung sa·kds vlesus gaidtdama (statt gaidttot~) BW. 2520, 1 (S. 918)
tdicit se (als Subjekt) - convivas exspectare'.
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izleca at-tl., ieskriedama gerbkamba'ri 505 C:sprang heraus und lief in die
Sakristei hinein'.

b) Anderswo bezeichnet das Partizip eine Handlung, die das Sub
jekt allszuführen beabsichtigt; so z. B. tas pie vplna aiziedams pan~a
nazi . .. lidz LP. VI, 383 cer nahm, sich anschickend zum Teufel zu
gehen, ein Messer mit'. Daran schließen sich Fälle, wo das Partizip
'zeigt, zu welchem Zweck die durch.s Verbum finitum ausgedrückte Hand
lung ausgeführt wird; so z. B. (nesa'l(;c mate mil~dama), saue tautäm
'riidiclama BW.l0231 var. C(die Mutter ruft [mich] nicht aus Liebe,) sie
ruft, um (mich) den Freiern zu zeigen'; afriebdamies nemis labibu LP.
VI, 124 cum sich zu rächen, habe er Getreide genommen'; gäjis ...
alJkilrt rati1lus sacirzdams 995 C(er) sei umhergegangen, um die Spinn
räder zu zerhauen, (dies auch wirklich ausführend)'; iesitn ... pa miijäm
nltoklaustdamies! 447 claßt uns dureil die Häuser gehen, um abzuhorchen'.

c) Auch die Ursache kann durchs Partizip bezeichnet werden; so
z. B. l'uoti izbijusies, Plusk'i ieraudztdami LP. VI, 443 cseien in große
Furcht geraten, den· Plusk'is erblickend'.

d) Anderswo zeigt das Partizip instrumentale Bedeutung; so z. B.
tZtO es biju, pelnzjuse, t~vam kiljas 1~uoauda1na (Var.: nuoa'unuot) BW.16418
cdas hatte ich verdient, dem Vater die Füße auskleidend'; aizb~gdams

i.zm'tlcis ... suodam LP. VI, 124 Centfliehend (durch die Flucht) sei er der
,Strafe entronnen'; padariji lielu labu1nu man, 1nanus bfrnus nuo negaisa
pagllibdams 468 cdu hast lnir einen wichtigen Dienst geleistet, mein Kind
vor dem Unwetter rettend'; skadi, kuo kustuonus sagriezdams padarijis
278 cdßll Schaden, den er die Tiere zerschneidend zugefügt hatte';
nepratigs ~suof sunus vien sapirkdams 1) 696 cer sei unsinnig lauter Hunde
aufkaufend'. - Daran angeschlossen seien Fälle wie klausu jaunu, klausu
V~Ctt, nepiek'ttsu klaustdama (Var.: paklausuot) bei Mühlenbach 1. c., §246
eich gehorche Jnngen und Alten und bin nicht müde geworden ge
llorchend (zu gehorchen)' und apniku gaididama ibid. eich wurde über
drüssig wartend (zu warten)'.

e) Das Partizip bezeichnet die Folge der durchs Verbum finitum
ausgedrückten Handlung: gaida pargaididamies LP. VI, 961 Cwartet bis
zum Überdruß'; izmeklejufiies mul'k'i palikdami 350 C(sie) hätten hin und
her gesucht, (davon) dumm werdend'.

f) Weiterhin bezeichnet das Partizip die begleitenden Umstände

1) An diese Phrase erinnern andrerseits Verbindungen wie z. B. ale tu tralca
ga1~df}gune, sejas putnu d.z~nadama! EW. 2690 Ctoll bist du Langnasige, daß du dem
Brachvogel nachjagst' und kur tu "isi .•., boltys kuojis aukdam"is? (Lubahn) cwohin
wirst du gehen, daß du dir die weißen Füße bekleidest' ..

Endzelin, Lettische Grammll.tik,
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oder' die Art und Weise, wie die durchs Verbum finitum ausgedrückte
Handlung vor sich geht: kruoe papyrzdami Zb. XVIII, 395 cschnarchen
(dazwischen) furzend'; svilpuojis pasn~ieda1nies LP. VI, 389 chabe (da
zwischen) lachend gepfiffen'; tu paslapsttdamies tur dztvuoj'u 425 C:so mich
gelegentlich verbergend lebte ich dort'; n9s luomu pal"fkdams 1najas 621
!trägt' den Fang (dann und wann) hüpfend nach Hause'; pakaukda'ms
sunits reja BW. 18659, 8 C{dazwischen dann und wann) heulend bellte
der Hund' (nach Mühlenbach 1. c., § 244, wird hier im komponierten
Partizip dieWurzelsilbe betont); iet l?ktidams egeht hin und her springend';
iet' krizda1ns klupdams (oder kliegdams brtkdams resp. puzdams ~lsdams)

bei Mühlenbach l. c. Cgeht fallend und stolpernd (oder schreiend und
brüllend resp. schnaubend und keuchendY·

g) Das Partizip - oft mit einem Präfix verseben - bezeichnet
eine größere Intensität der Handlung: paUtts aug augdams, lu.ops kliedz
kliegdams (Rätsel) bei Mühlenbach 1. c., 8.151 ~das Ei wächst und das
'l'ier brüllt ununterbrochen'; iis saue uzsaukdams LP. VI, 581 (ähnlich
404, 514 und 828) edieser ruft (wiederholt)'; min atmin~darnies 1015
traten ununterbrochen~; plijas uzplrtdamies 443 Cdrängt sich sehr auf';
duf (pa)durdams Treiland, Mat. IV, 95 f'sticht ununterbrochen'; vgl.
lit. geizdamas geidziau bei Bezzenberger, BGLS. 261 und serk serdamas
iirgelj I Lit. nar. p. 380.

h) Einen Bedingungssatz ersetzt das Partizip z. B. in nern/ 1i9n~dams!

BW. 8667 und 8737 cnimm, wenn du (schon) nehmen willst'; mae
nakdam·a! 14770-3 ckomm (endlich), wenn du (wirklich) zu kommen
gedenkst' (ähnlich 2872 und 8076). Zuweilen ist einem solchen Partizip
die Partikel ja cwenn' vorausgeschickt: lee, saulite, ja lf-kda1nal BvV.4692
und 8064 cgeh auf, 0 Sonne, wenn du aufgehen willst'. Hier - nacll
ja __ hat das Partizip schon den Sinn eines Verbum finitum, s. §802.

§ 800. Nur selten sind die Casus obliqui dieses Partizips im Ge
brauch (neben Formen des Partizips mit ehemaligem Stamm auf -nt):
b~j jäiet baclu 1n2rda1ni~n (gewöhnlich: rnirstuot) (Inan lTIußte Hungers
sterbend geben' (in Stenden gebört); infl. skridan~a,i 1) (sonst skrienuot
oder skrejuot) par teirumu teirums zal's palika Etn. IV, 95 ewährend (ich)
über den Acker lief, wurde der Acker grün'; vilnt:nu v9rpdamai (für
verpjuot) 1niedz'ins naca BW.6811 cals (ich) Wolle spann, kam (über mich)
der Schlaf' (ähnlich 411,1, wo für budamai die Varianten auch !3suosa,i
<bieten); kungim iedami1n '(für ejuot) dasities kaul kas pie kajas LP.VI,976

1) Vg1. lit. ankst~ rytq keldam,ai, b6Uq lmrnq p1"a~sdama,ist6v berniJtis Frie saUes
bei Schleicher, Handb. I, 315 1,
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Cdie Herren hätten beim Geben mit dein Fuß an etwas angestoßen';
es redzej-u ... mati ... kuokleda'i'Ytu (Var.: kakuoja'm) BW. 34055, 1 eich
sah die Mutter auf der Harfe spielen'; es atradtt .... 1niili ... kauda1nuos

34054 ~ich fand die Mutter im Kampf begriffen'; parjaj[u] (seil. zirgus)
... klibuodatntts 30245 eich ritt heim auf Pferden, die hinkten'; sadz~'ra

... bondas teirU11tä stövädatnas 9743, 1 Cvertrank die Aussaat, als sie
noch auf dem .l.L\..cker stand'; d,'?J-iedd.da1nu tautas veda vainadzina vijejinu
1013, 3 var. (8. 869) ewährend die Freier die Flechterin des Kranzes
führten, sang sie' (ähnlich 5251).

§ 801. Da für dies Partizip, wie aus dem Vorhergehenden zu er
sehen ist, oft auch die indeklinable Form auf -t gesetzt "rerden kann,
so findet Inan gelegentlich dies Partizip auch als einen Nominativus
absolutus statt der regelrechten Form auf -t, was zuweilen auch als
bloßes ...~nakoluth aufgefaßt werden kann; so z. B. lJa . . . 'vartie'1n
ie.fadarn'i (für iejad~tot), siev~fJ piirnerna ... bailes LP. VI, 42 cbeim Hinein
reiten durchs Tor überkam die Frau Furcht'; mäjä braukda1ni (für
braucuot), kttC:ieris taistjies k'enina fjne,ittt nuo1naität 594 cbeim Nachhause
fahren habe der I{utscher sich angeschickt, die Königstochter zu er
morden' ; vai tev galvefJ nesapeja, a,ienu nakti attr~(ialnS (Var.: aZlJrejam)?
BW. 2866 vaf. (aus Dondangen) ~schmerzte dir nicht der Kopf, da du
Tag und Nacht bliesest' (,veitere Beispiele aus dem Lettischen bei Mühlen
bach 1. C., S. 153, lInd aus dem Litauischen bei Schleicher L c. 315 und
Leskien-Brugmann 324). :Nlulldartlich, so namentlich im Livoniscllen
und in Rujen, findet man geradezu eine mit der Form auf -t (s. § 807)
gleichbedeutende indel{linable Form auf -rla1n, die aus dem NOln. PI.
Mask. G. auf -darni, deIn Nom. S. Fern.. G. auf -dan~a, dem Akk. S. auf
-dan~u) dem Dat. S. auf -dam'i gekürzt sein (in jenen Mundarten mußten
hier die Endvokale phonetisch schwinden, s. § 38 b), vielleicht aber
(s. Izv. XXII, 2, 193f.) teilweise zugleich auf dem ehemaligen Non1.,
Akk. S. Neutr. G. beruhen kann; so z. B. näcs debess pa gais .s-näkda1n
RKr. XIII, 92 (aus Ubbenorm) ces sei eine Wolke durch die Luft tosend
gekonlmen'; rav~da1n ir labak (Rujen) ebeim Jäten ist es besser'; niiJe
rniedzinc lrgudam RKr. XIII, 98 (aus Arras) cder Schlaf kommt siclt
schaukeln,d be"regend'; kur augdarn nav staigas ibid. cwo man wachsend
.nicht hin und 11er gegangen ist'; s?rs mi'izii ''inan a'ttgdal'l~, dievs duos

lain~ dztvdam BW. 4939 1 (S. 946; aus Erwahlen) ~ein trauriges Leben
habe ich erwachsend, Gott wird (mir) Glück geben im (weiteren) Leben'
(ähnlich 4930 aus Saßmacken); vis m~tz dzivdam n~ oukals nfnuovin (aus
Anzen) cim Lauf des ganzen Lebens flocht (er) nicht einmal eine Schnur';
vis rnuz dztvdarn na~t n~ vien mil' värd ibid. cim Lauf des ganzen Lebens

60<1
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gibt es keill liebes '\Vort' (ähnlich LP.. \TII, 1, 109 und bei Bezzenberger,
Lett. Di.-St. 54 aus Dondangen).

§ 802. Schließlich erscheint dies Partizip auch als Verbum finitum
und zwar in l1'ragesätzell, die mit einem interrogativen Pronomen oder
Adverb anfangen, und in verallgemeinernden Relativsätzen; so z.. B.
kur bra1J!Jkdarni, (Var.: bfl'aucat oder, b1·auksit), Stki putni? BW. 2671 va!".
(ähnlich 3361) ewohin fahrt ihr, kleine Vögel'; zile 1"attsUS cepa, kadus
vies~ts gaididama (Var.: tu gaidiji oder vina gaida)? 2520, 1 cdie Meise
buk ICuchen; was für Gäste erwartest. du (oder: erwartete sie)'; ntJmcd
verJus, cik }us pasi gfrib~darni! 2916 (ähnlich 8074) Cnehmt Brezeln, so
viel ihr selbst wollt'; milrnulinu. piem,ineju,~ cik sfgda1na lakati1lU 5657
(der Mutter gedachte ich, so oft ich (mir) das Tuch aufdeckte'; cik
ieda'1na (Var.: es gajt~) guovu slaukt, tik a1~ pientl padzirdiju 9397 ~so oft
iell die Kühe zu melken ging, tränkte ich (ihn) jedeslnal lnit Milch';
puskuojies, se1"dieniite, kadu ziedu dabudal1ta 4621 (ähnlich 8746) cschmücke
dich, 0 "\Vaise, was für Blüten du auch bekommen magst'; lai 1)üias

kddas budarnas (Zirau) oder lai vincls butu, k6das budan~,as (Neuenburg)
Cqualescumque eae sunt~; tu var[i] mani rraudincU, kUri'it dienu g·rib?dam.s
BW. 5244 val". (ähnlich 8210, 2 und 8680) cdu kannst mich weinen
Inachen, an welchem r.I:'ag du nltr willsf'; IntS ve}i1is~ k~[,fs (Varo: kdds)
pUE'dams, vis~: püta sidrabi1~u 3697 ewas für ein "rind auch blasen mochte1

alle bliesen Silber~; kutri veji papüzdami, pasfipuoja süpuliti 2074 (:welche
Winde immer aucll ein vvenig blasen mochten, sie schaukelten (ein wenig)
die Wiege~; lai bü,cla·m,s (Var.: bagats) kas bagals, priede, egle, tä bagfita
2814 var. (wer immer auch reich sein mag, die Fichte und die Tanne
sind reich'; riijat (\1ar.: lai raj), kungi, k·uo radarni (Var.: kuo rajat resp~

kuo raj), rneitas vien neriijat! 79 var. ~scheltet, ihr Herren, ","eu immer
ihr schelten wollt, nur die Mädchen scheltet nicht'; dari kuo daridams 1

(tpd'uomä galtl! (Treiland, Mat., Sprichw. 379) ~quidquid agis, respice
fi.nem~; duod, rfZamil~a, kanl duoda1J~a, ned'Uod mani zuosgana1n! BW.2532,1
~gib (mich), 0 Mutter, wem immer auch du gebell willst, (nur) einem
Gänsehirten gib mich nicht'; lai butu kCi budarns (bei Mühlenbach L Co<;

§245) cwie immer es auch sein mag'; lai tas mani pielnineja, kad ardams,
.~c?da'Jns (Var.: kad tas ara·, kad eceja) B\V'.4976,12 (ähnlich 59,1, 8.S01)
cdaß er lueiner gedenke, so oft er pflügt und egge; kad iedarna taMtiiuis j

sedz zem . ""vilnänites! 5036 cwann immer auch du in die Fremde gehst~

decke es unter die wollene D~cke~; jis kur at1~ozdams . 0 0 pa kri~nüsa~n

atgfzi Zbo XVIII, 491 cwo immer auch er (es) findet, schneidet er (da...
von) bissenweise ab'; iet 'n~eiti1~a kur ieda~na, ptiriet lauku dziedddarna
B'V" 79, 1 (äbnlicll 231) cwohin immer auch das Mädchen gehen mag~
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übers Feld geht es singend'; led es suol'us 'neskaitiju; k~t'r 'ieda'1na, tfc~da'}na
4662 var. (ähnlich 1702 und 1852, 1) ~,yie zählte ich denn (meine)
Schritte nicht, wohin ilnmer auch ich gehen und eilen mochte'; lai tas
'Jnani piernineja) kur ~zdarns (Var.: kur tas eda) launadzinu. 8210 edaß er
meiner gedenke, ,vo immer auch er zu Mittag essen mochte'; k'ur iedama,
S'lfesa l1ziite s-ietn nese paduse 4801 cwohin immer auch die Stiefmutter
gehen mochte, ein Sieb trug sie unter dem Arm'; ik kanninu izn~sdama"

ik dß',iesrninu pad,ziedäja 792 Cjedesmal, da sie eine Kanne heraustrug'J
sang sie ein Lied'; vgL allch P. Schmidt, RKr.XIV,34f. und Potebnja,
Zap. 227ff.

Mundartlich gebraucllt man so auch. die FOfirl auf -ln: lee, J(J,nit~

kUj~ l~kdam (lee kapast därzinä)! RKr. XIII, 67 (aus Pernigel) oder lee,
Jänit, kttr l~kdanz! (aus Serbigal) ~springe, Johannes, wohin immer du
springen magst, (spring in den Kohlgarten)' ; dzer, bälin, kuo dz~rdaml

(aus A.ngermünde) ~trink, 0 Bruder, was immer du trinken magst'.

E) Part. act. mit einem Stamm auf -nt.

Vgl. ..A.psisu Jäkups, FBR. 1,16 f.; Bielenstein, Handb. §§ 747-55; Mühlellbach,
I..Iatw. gr. §§ 232-42; Liet. sinto 21f., 25, 36f., 40ff., 45, 73f.; Schleicher, Handb. I,
315f. und 320ff.; Potebnja, Zap. 151 ff. und 181ff.; Vondrak, Vergl. slave Gramm. 11,
405 ff. und DeIbrtick, (3rdr. IV, 478 ff.

§ 803. Das hierher gehörige Partizip des Präsens erscheint erstens
- ZUlU Teil jetzt schon als ...J\.djektiv empfunden - als ...~ttribut und
zwar in der Regel nur von intransitiven Verben gebildet; so z. B. -nesa
Pfutuoj~tOsU alus kannu BW. 786 und 33238 cbrachte eine schäulnende
Bierkanne' ; guluoss S'uns zak/i nek'er (Treiland, Mat., Sprichw. 1228) cein
liegender BlInd fängt keinen Hasen'; m7[l"iSal1~ (Var.: 1nil'uosam) dBlinam
nernflltga lfga·vinet BW. 21948, 8 var. cder liebe Sohn hat eine unliebe
~'rau'; Vlllf''ltots oder Vf}rd1,tots ·udenc ('Volmar) t=kochendes (siedendes)
Wasser'; '1'in~stuosas asaras Etn.IV,58 cversiegende (aufhörende) Tränen';
sp~duosa guovs (RKr. VII, Rätsel 424c) ceine glänzende Kllh'; C'ikstuoSä
kuocinä BW.2984var. cin einen knarrenden Baum'; zieduosä dbele 2441
und 2450 (ähnlich 11147) cauf einem blühenden Apfelbaum'; Akk.
fflaz{tt} !Js~tOSlt balelinu 1882, 1 eden klein seienden Bruder'; n{il~uosä

(= niikamä §796) nedel'a cdie kommende (nächste) Woche'; weitere Bei
spiele bei Mühlenbach 1. C., §§ 232 und 239 und Kaulin, BB. XIV, 124.
- Zu Verbindungen wie at/;fJ liepilws ... aitguosa ·vietinä (Sprogis, S.36,
Nr. 10) ~es wachsen die Linden an einem wachsenden (= fruchtbaren)
Ort', dzamstuosä (Var.: dzamst",m:ü) stuindina BW. 9222,1 ein der Stunde
der Geburt', und listuosä dieninä 20764 ~an einem Regentag') vgl. § 796..
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Das zu bestirrlmende Substantiv kann auch nicht ausgedrückt sein;
so z. B. pr'ltotuosam., makuosarlt., tam ttttret tfva ze1ni! BW.. 3815 (ähnlich
15072, 2) cder (alles Nötige) versteht und kann, der soll des Vaters
Land haben'; gr'ibuots (Var.: gribu.l[i]s) 'Jnan1i sen gri.beja 15127 cein
Wollender wollte mich längst~.

Nur ausnahmsweise' hat daE attributive Partizip auch ein Objekt
bei sich: se tev s'ievas g'ribuosari1J! BW. 11939 cda hast du, der du eine
Frau (haben) willst'; bajäru daudz tUIJ~UOSU (Mag. VIII, Nr. 1475) ceinen
Vieles besitzenden Bojaren' (Objekt zu lt~dzu eich bat').

§ 804. a) Zweitens wird es prädikativ gebraucht. Und zwar im)
Nominativ seltener mit der Kopula: smird'uots bija tautu d~ls BW. 21331, 1
Cstinkend war der Jüngling aus der Fremde'. Eine spezielle B~deutungl)

zeigt die Verbindung der Kopula mit diesem Partizip in Saussen : sit
ir gäni gan~ts chier pflegen, wie es scheint, die Hirten (das Vieh) zu.
weiden'; suväns ir läcs paIr aizgaldu ~das Ferkel pflegt, wie es scheint,
über den Bretterverschlag zu springen' u. 8. bei Kaulin, BR. XIV, 124.
- Eine andere Bedeutung s. oben § 772.

b) Häufiger bei anderen Verben, besonders bei Verba sentiendi
und declarandi (nach diesen jetzt meist die indeklulable Form auf -t
§ 808 b): vina acis palika r~dzuosas (bei Mühlenbacll 1. c.! § 234) (seine
Augen wurden sehend'; paliec ... stavuots 1 bei P. Schmidt, R.Kr. XIV,
38 (aus Glück) cbleibe stell;en'; celes sedis criclltete sich sitzend auf'
(Stender 186); izlikas snauius LP. VI, 26 cer stellte sieh an, als ob er
s(~hlummere'; vins tika r9dzits staVtIJS (bei Bezzenberger, Spr. d. pr. L.
130) cer wurde stellend gesehen'; tu teicies s~tu sargus oder sarguQts
Adolphi 255 (du behauptest das Gesinde zu llüten~; vins lielijas mani
sargus ibid. cer prahlt, daß er mich behüte'; sk'ietas dievam it tuvi l}suosi
Manzel, Post. II, 62 cmeinen, sie seien Gott ganz nahe'; es apzinuos.
pareizi daruots (bei Mülllenbach 1. c., § 234) eich bin Inir bewußt, richtig
zu handeln'; duo'nuldams viens pats ~sus (ibid., § 241) ~ill der Meinung,
ganz allein zu sein'; ieksä radas pie galda sedis ... vi,·s LP. VI, 26 ces
erwies sich, daß drinnen am Tisch ein Mann saß'. Litauische Parallelen
dazu außer bei Schleicher 1. c. auch bei Jaunis, Perev. gramm. 26 und
Dauksa, Post. 242, 14, 257, 16, 258, 26, 306, 30, 310, 28 u. a.

Aus dem Slavischen vgL außer Vondrak 1. c. noch z. B. ksl. mb'
'ttjaaxfJ duxo vid~ste ~Eb6KOUV rrveullCt {}ewpav' u. a. bei Potebnja, Zap. 151 ff",
{auch baltische Belege}.

1) Erinnern läßt sich etwa an litauische Verbindungen wie lietaul buta ces. -hat
allem Anschein nach geregnet' u. 8. bei Baranowski, Zam. 70 oder cia zJnoniij vaziuojanux
chier pflegen offenbar Leute zu fahren~ bei Jaunis, Perev. gramm~ 116..
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c) Daran schließt siert der Gebrallch (neben den indeklinabeln,
Forulell auf -t) als Modus relativus, s. §§ 7'66 und 768. Und das P~rt

Futuri ,vird jetzt in1 Lettischen nllr als Modus relativus gebraucht,
s. § 768 (nur aus den) Dialekt der preußischen Letten wird von Bezzeu:
berger, Spr. d. pr. L. 70 ein attriblltives Part. Futuri angeführt: atie
suosais htiks cdie komlnende Zeit').

d) Nur ausnahmsweise erscheint der Norn. dieses Part. Prs. ad
verbial oder appositiv statt der Form allf -darns oder ~t: vi1.~s jautä
l'aunprcittgi, labi zinuots (für zinadams) cer fragt hinterlistig, obwohl ,er
es gut weiß' (bei Mühlenbach 1. c., § 234); ~d n'lt tddu ~dienu" kou[t]
ne·gribzts 1 (aus Lisohn) <:iß nun eine solche Speise, wenn du auch nicht
willst'; rneita lttopus sarguoti (für sarg~tot oder sargadatna) k,rii1n,1llos apgulas
Adolphi 255 cdas Mädchen schlief, das Vieh hi.itend, in) Gebüsch ein'.

§ 805. a) Nach verschiedenen Verben - besonders den Verba
sentiendi und declarandi - erscheint dies Partizip prädikativ auch in
den Casus obliqui (auch hier neben den jetzt vorherrschenden inde..
klinabeln formen auf -t § 808 und auf -n~ § 798); so z. B. raud'eisu
mani pamet'a Mag. XIV, 2, 177 Cflentem me deseruerunt' (ähnlich BB.
XIV, 124); kuo jfls sakät jüsu dievtlt 9SUOSU (ähnlich B\V. 685) bei
P. Schmidt, RKr. XIV, 36 (aus Glück) cquem deufi1 vestrum esse di
citis'; atrada vel citus bez darbet staV7[SUS ibid. 38 efand noch andere ohne
Arbeit stehend (Akkus.Y; teicat 'iniisas ... nieka darba ne~nakuosas (Var.:
nemakuot)! BvV. 14307, 9 var. csagt, daß die Schwestern keinerlei Arbeit
verstehen'; nieein tnani ... darbet nemakuosu 21 787 ~schmällen mich, ich
verstehe keine Arbeit'; s. auell Potebnja, Zap. 313ff. llnd 321.

b) Dem Nominativ unter § 804 d entspricht der Bedelltung nach
der Akkusativ in folgenden Fällen: izjaj beri dctnc'Uoj~(,os~t, pärjdj . . .
klibuojuosu B"\\T. 10 100, 2 cda er auf dem Braunen hinausreitet, tanzt
dieser, da er nach Hause reitet, hinkt der Braune'; 1nltte mani mas[~(,J

~suosu vaciesam PCl.Suolija 10226, 1 var. cdie Mutter versprach mich, als
iell klein war, einem Deutschen'; weitere Beispiele bei Mühlenbach
1. c., § 234.

§ 806. a) Als Ansätze zu einem Dat. absolutus lassen sich Sätze:
betrachten, wo dies Partizip - und z,var jetzt gewöhnlich in der er
starrten tlud darauf verallgemeinerten Dativform auf -t (s. § 725 und
Zubaty, Sborn. fil. 111, 152)---- als Apposition zu einem Dativ auftritt 1) :
vinam gribuosam, neg,·ibuosam bij jaklausa svesniecei LP. VI, 586 eer
muß,te, wollend oder nicht wollend, der Fremden gehorchen'; gul1sarn
tev ~eviens maizes kldt nenes~s (aus Lisohn) cwcnn du schläfst, wird

1) \Veitere Belege bei Potebnja, Zap. 334 f.
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niemand dir Brot hinzutragen' ;.. si pedf,ga vasarina ... 'Inan dzied-uot BW.
177 t:dies ist für mich der letzte Sommer, wo ich singen kann' (ähn
lich 4464); man pazt~da raibuliite ta:vt!t dzies,nu klausuoties 2495 emir ging
die bunte Kuh verlorell, während ich auf deinen Gesang horchte' (ähn
lich 3250 u. a.); pieci brieii 'lnan aruot (Var.: aratni) 2664 cfünf Hirsche
habe ich beim (= zum) Pflügen' u. 8.

Der Dativ, auf den sicll das Partizip beziellt, ist zuweilen aus dem
Zusammenhang zu ergänzen; so z. B. k~tO (seil. 1nan) dziedat, malt ejuot
BW. 13 var. cdie (iell) singen könnte, zu mahlen gehend'; svesa mäte
man suolija ... villainiti; gara rnele apsuoluot (Var.: Inf. pasuolit), isa
ruoka ieduodu,ot 4661 var.. cdie Stiefmutter versprach nlir eine wollene
Decke; lang ist (ihr) die Zunge beim Versprechen, kurz - die Hand
beim Geben' (ähnlich 167,2 und 1788, 4).

. b) Zuweilen findet man in dieser Konstruktion das Partizip an
Stelle eines zu erwartenden oder wenigstens gleichfalls möglichen In
finitjvs: i?l uotrCt1n atduod'ltot (Var.: ifl' man tev-is uotram d1!Jot) BW. 3511
cleid tut es (lnir), (dich) einem anderen abzugeben (eigentlich: dich ab
gebend, bin ich betrübt)'; kau1'ts majä n~suot (Var.: kauns man tevi 1näjas

nest) 2129 eSchande (habe icb, dich) nach Hause zu tragen (eigentlich:
tragend)'; grat man bija svesu m3ti par miiminu pasaucuot (bei Ul'janov,
Znac. 11, 86) cschwer fiel es mir, die Stiefmutter Mütterchen zu nennen';
(auffällig) tai p'ieder ruotäjuot (Var.: Inf. ruotaties) 3169 (ähnlich 3348)
(ihr geziemt es sich hin und her zu eilen'; gadas vejmatei aizmiegu.ot
(Var.: Inf. iesna·usties) 2093 ces passiert der Windesmutter, daß sie ein
schläft'. ~lit der letzten Wendung vergleicht Ul'janov 1. c. gr. ETUXOV

eX{)wv u. a.; wenn mi~ Recht, so wäre eine persönliche Konstruktion
(*gadas vejmäte aiztn-ieguoti) mit prädikativem Partizip vorauszusetzen.

c) Der auell aus dem I.Jitauischen (s. dazu auch Bezzenberger,
BGLS. 261) und Slavischen bekannte Dat. absolutus (vgl. Delbrück,
Grdr. IV, § 164 und Brugmann, Grdr. 11 2, 3, 967 f.) liegt fertig vor
z. B. in likti.n lika vafa tilts, man 1) ejuot tautifuis (bei Mühlenbach 1. c.,
S. 147) Cstark bog sich die eherne Brücke, als ich in die Fremde zog';
supuols lika, matei 1) meitu supuojuot BW. 1938 cdie Wiege bog sich, als
die Mutter die Tochter wiegte'; pajemu liigavinu, t~vam, mäti nezinit (aus
Nieder-Bartau) eich nahm (mir) eine Frau, oline daß die. Eltern (davon)
wußten); birst masinai asari1ias, tautiftäm bildinuot (bet Müblenbach 1. c.)
~Tränen rollen der Schwester, da die Freier (sie) um (ihre) Hand bitten';
ja nuomirstuot bfrns, . . . tad, saulei laizuoties, ne·vienam ·ner~dz·uot, ja/n/~-

1) Ursprünglich gehörte man resp. matei etwa zu dem unter § 416 1?ehan
delten Dativ.
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muot k'uoks LP. VI, 15 ewenn ein Kind gestorben sei, so müsse man
beim Sonnenuntergang, ohne daß es jemand sieht., ein Stück Holz nehmen' ..

Zuweilen ist der Dativ des Subjekts dabei aus dem Zusulnmenhang
zu ergänzen; so z. B. .sien·u vfJduot, 11tZnaCa l·ietu8 (bei Müblenbacll L c.)
I:beim Einfahren des Heus fing es all zu regnen'; abelite dievu ludz'a,
lai 'Ofd '1ne-itttt S:uoruden : ~,isi zCtri n~tolik'ltsl:, dZipatri.ftus iavejuot ibid. (der
Apfelbaum bat (zu) Gott, man möge in diesem Herbst das Mädchen
heiraten: alle (seine) Aste hatten sich gekrümmt, da man (auf ihnen)
Garn trocknete'; värdu sak~tot ibid. (um es mit einenl 'Vort zu sagerl);
mana l7tksmibina lidz ar 1nani kur ejuot EW. 85,3 t:mein Frohsinn (ist)
mit Inir zusamlnen, wohin immer ich gehe'; 7claudzes p'l11"ins paIr silu
vf}duot (bei Potebnja, Zap. 328) ~schallen wird die Aussteuerkiste, wenn
man sie durch eine)l Wa1d fahren wird'; weitere Belege ibid. 340.

Mundartlich findet sich dieser Dat. absolutus auch naeh ZIdz cbis' :
l'idz saulitei 19C'ltot guZ Stender 182 ~er scllIäft bis zum Sonnenaufgang';
lidz dieninai· austuot IJnuld ibid. ~er scllwärmt bis zum Tagesanbrucl1';
ähnlich lit. ik~ saulei 'uztekant u. a. bei Kurscbat, Gr. § 1612 und Liet.
sinto 42.

§ 807. Die indeklinable Forln auf -t kann ferner als «GeruIldiunl»
- wie allch im Litauischen -- sich auf den Nominativ des Subjekts
beziehend adverbiell statt der Form auf -da1ns (§ 799) gebraucht werden;
so z. B. dz·ieduot dZ'itnu, dzieduot a·ugu BW. 3 (ähnlich 4 und 5) esingend
kam ich auf die Welt, singend wuchs je}1'; salasiju (seiL dziesmas) sve§as
zemes staigäjuot (Var.: staigadarns) 20var. Cgesammelt habe ich (die Lieder),
durcll fremde Länder wandernd'. Ganz zum Adverb geworden ist
oeidzuot Cendigend'); z. B. beidzuot tas t~.e1nuodas (endlich erwachte er'.
Im Hinblick auf Sätze wie z. B.. lit. jiern ver beeinant, sutiko vef diedukq
IJesk.-Brugm. 186, wo das Subjekt des Partizips zugleich das Sllbjekt
Zlllli Verbllm finitum ist, darf Ulan wolll annehmen, daß z. B. dzieduot
im obigen dZ'ieduot dzirnu eigentlicll ein UllVollständiger Dat. absolutus
(ohne den Subjektsdativ) ist; doch mag vielleicht, woran Zubaty 1. c. ge
dacht hat, das so gebrauchte Gerundiurn in gewissen Fällen auch ein
ursprünglicher Lokativ gewesen sein.

§ 808. a) Ferner erscheint das Gerundium (neben der Form auf
-rn § 798) - wie auch im Litauischen - auch als Apposition 1) (meist
prädikativ) zu einem Akkusativ oder Genitiv des Objekts (vgl. dazu
§ 805); so z. B. kas bärina nerüdina bez mami'itas dztvuojuot? BW. 4797,
c"7er macht nicht eine Waise weinen, da sie ohne Mutter lebt'; ka guo~

(laji (seil. 1nani) 1naz[1t} ~St(;ot (Var.: tJsuostt oder ~sam) 6618 var. cwie

1) Zur Erklärung gilt - Dlutatis mutandis - das oben unter § 807 Bemerkte..
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du (mich) ehrtest, als (iell) klein war'; atraduse luo gani1l-t.(, g1/;lit LP~ VI,
658 t(sie) habe den Hirtenjungen schlafend (Akk.) gefunden'; es pam.etu

~ oder atstaj-u (Var.: dzirdeju cich hörte' oder 110cdzeju cich sah') . . . brälit'i
kumelinu sf3gluojuot (Var.: s~gluoja1n) BW. 456 eich verließ den Bruder,
als er das Roß sattelte"; Bk'ita mani svesa 'iniite nuo lustern ll)ie1~ dzieduot
(Var.: dziedirn) 126, 2 var. tdie Stiefmutter dachte, daß ich vor lauter
Lust singe'; lai man saka mag[u] f3suot 362 eman lnöge sagen, daß ich
klein sei'; gribej[a] man[i]s td tf3kuot 23 951 ~wollten, daß iell so laufen
möge'; uozuolins gaida bisu ielienuot RKr. V, 71 cdie Eiche wartet, daß
die Bienen (in sie) ,hineinkriechen mögen'; gaidij[a] (seil. manis) lielas 1)
uzauguot2 ) BW. 1943 var. twarteten, duß (ich) groß aufwachsen- möge';
vg1. auch Potebnja, Zap. 319 und 328 f. und gr. 110m. ocpp' EJl1t€bov
elu{}t IJEV01EV VO(fT~(ja.VTa. avuKTa. N 37 u. 38. '

b) Wo ein Verbum sentiendi oder declarandi im Passiv erscheint,
kann auch zu seinem grammatischen Subjekt als Prädikat die Forin
auf -t gesetzt werden (vgl. § 804 b); so z. B. vinc nav r!3dz~ts braucuot
(Wolmar) cman hatte ibn nicht fahren gesehen'. Dann im Lettischen
- als eine spätere Neuerung - auch neben anderen Verben (statt des
Nominativs); so z. B. sk/itapili buvejuot (Var.: büveja1n)BW. 3336 eglaubte
ein Schloß (Akk.) zu bauen~; sk'iet !ca Vl'J"sis bauruojuot 804 <:scheint 'wie
ein.Ochse zu brüllen'; es likuos nedzit-duot 3080 eich stellte mich an» als
ob ich nicht höre'; vins vel palika gu-luot cer blieb nocll schlafen'.

Z) Part. Prt. Akt.

Vgl. Bie.lenstein, Handbuch §§ 759-61; Mühlenbach, Latw. gr. §§ 248-253;
Schleicher, Handb. I, 315ff.; Liet. sinto 21 f., 40ff., 44f.;74f.; Kurschat, Gr. §§ 1538-9
und 1609; Potebnja, Zap. 151 ff. und 181 ff.; Vondrak, VergI. slav. Gramm. II, 406 ff.
und 412; Delbrück;, Grdr. IV, 218 und 493.

§ 809. Dies Partizip bedeutet einen erreichten Zllstand oder eine
abgeschlossene I-Iandlung. Es wird erstens attributiv gebraucht; so z. B.
fzkritusi iJnati '=ausgefallene Haare'; izlij~tsu udeni nesasmelsi (bei Mühlen·
bach 1. c., § 248) Causgeflossenes Wasser wirst du nicht zusammen
schöpfen' ; pie~dusai cukai rnilti r~tgti ibid. ceinem Schwein, das sich satt
gegessen hat, (schmeckt) das 1\lehl bitter'; precejies kun{ls ibid. eein sich
verheiratet habender Herr'; izsalcis cilv~ks cein hungriger Mensch~; daudz
piedztvuojis cilvfks ibid. cein vieles erlebt habepder ~iensch'. Auch in
der Bestimmtheitsforrn; z. B. daz·tdz ciet'usais virs ibid. (der viel gelitten
habende Mann'. Einige von diesen Partizipien werden jetzt so sehr als
AdJektiva empfunden, daß von ihnen auch Adverbia gebildet werden:

1) Bw. 1945 var. dafür lieht; vgl. auch 2872 (tnanis liell/tt 'M.zaugnot).
2) BW. 1~46 dafür ttzauga1n.
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aplze,.nu{)s ntt/;oskul1tttsi ned,zivuot (ibid., § 253) ~ich llahln mir vor, traurig
nicht zu leben'; tiktf.Si strädät cfleißig (wacker) arbeiten', vgl. tikusi
(= tilda) 1neita U (ein wackeres Mädchen' (nur der Nonl. S. Mask. G.
ticis scheint in dieseLn Sinn nicht gebräuchlich zu sein); iihnlich lit.
Adv. tikusiai zu tikf(s ~wohlgeraten'.

Das zu bestimmende Substantiv kann auch fehlen, so daß das
Partizip substantivisch erscheint; so z. B. piekususal1t jadus Stender 185
tein Müder muß ruhen'; kuo nedzeris duomä, tuo piedzcris r'unä lTrei
land, Mat., Sprichw. 315) e",?aS man nicht getrunken habend denkt: das
spricht man sich betrunken habend'; pa~du,sa1n gura gruta: ta1n jitlarnä
izsalkusu (ibid., Sprichw. 423) eeinem Satten fällt das Liegen schwer: er
muß den Hungrigen schimpfen'; 'iniris pie tieSätn nesudzes ibid., Sprichw.
755) cein Gestorbener wird vor den Gerichtell nicht klagen'.

§ 810. a) Ferner wird es prädikativ gebraucht. So erstens in deIl
periphrastischen Futur-, Präterital- und Konditionalformen und als Mo
dus relativus, s. §§ 753 u. 754, 756-758, 762-765 und 767. Zweitens
als Ergänzung zu gewissen Verben, namentlich zu Verba sentiendi und
declarandi (vgl. § 804 b); so z. B. zinuos dzivuojusi ... l'1](;S1nU mttzinu
B'V. 112 cich bin mir bewußt, ein frohes Leben zugebracht zu haben'
(ähnlich 4659); sk'ituos nieka ?~eredzejis 124 eic]} bildete mir ein, nichts
gesehen zu haben' (vgl. aruss. nic:nto ze sja ffillni sr.ntvorl>si u. R. Potebnja,
Zap. 151 f.); es cereju viegli gajis 131 eich lloffte, leicht(füßig) gegangen
zu sein'; lielijas man nuo balsa n~"olukuo}is 365 fprahlte, mich auf Grund
(meiner) Stimme geprüft zu haben:l; saluis viri piekusUJsi 1236 cdie Männer
sagen, sie (die Männer) seien müde geworden' (vgl. lit. jis sakos t§n
buv~s u. a. bei Jaunis, Perev. gramm. 26); tie teicas dievu '1nilejusi csie
rühmen sich, Gott geliebt zu haben' u. a. Stender 186; vins liedzas 1)
tuo dariifis ibid. 166 cer leugnet, das getan zu haben~ (vgl. lit. nesigi'}~a

padarf:S LLD. IV, 8, 28); diev'Ul 1nin tuo nepazinis ibid. 167 cer schwört,
ihn nicht gekannt zu haben'; mineiu brälisa kitßi1ias dzeris BW. 24140
~ich werde dessen eingedenk sein, daß ich des Bruders Hochzeit gefeiert
habe); vins liekas aizmidzis LP. 111, 8 cer stellt sich an, als ob er ein~

geschlafen sei'; räcini jau 'radttjas c~pusi VI, 171 ~die Kartoffeln schienen
SChOll (gar) gebacken zu sein'; es paliku negajuse BW. 1294, 1 eich blieb1

ohne gegangen zu sein (= ohne zu gehen)'; Vi1-tS 'nMostaja braucis (bei
Mühlenbach 1. c., § 249, aus Subbat) cer hörte auf zu fahren' (vgl. lit~

nustok pütfJS Lit. nar. p. 531 und - mit einem Präsenspartizip - aruss.
ne prestajetL zle zivusci u. a. ibid., sowie gr. Tt'aUO~al bUfJwV u. a.); vinc

1) A.nders BW. 1294: neliedz14JOS negaji-s (wohl = gäj~!, neliedzuos 1295 ~ich ging,
ich weigerte mich nicht').
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nanfijsliec~s säS nabucuojs BB. XII, 237 (:er gab sicb keine Ruhe, bis er
sie geküßt hatte'; lcur, sauZ'eit[3, kavejis 're·ita agri natäkustP· (Liksna) ~wo

zögertest du, 0 Sonne, daß du am Morgell früh nicht au(gingst'.
b) Schon in einigell der obigen Beispiele ersetzt das Partizip ge

wissermaßen ein Objekt des Verbtlm finitum. Noch deutlicher ist das
in den folgenden Beispielen: es a·izmirsu, brälisam . · . dviel 'us ')~ekä/rusi

(Var.: nekardama; möglich wäre auch der Infinitiv kart) BW. 25478 eich
vergaß für den Bruder Handtücher atlfzuhängen' (ähnlich 15 564, 1
und Mag. X, 3, 78); nevar·u nesnauause vakara 13735 ~ich kann nicht
ulubin, am .Abend Zll schlummern'; nec·iest' nesaC'ij[uljse (Var.: ja nesak~lt)

, blilinam ibid. eich halte (es) nicht aus, wenn ich (es) dem Bruder nicht
sage'; nevar attttreties 1) neitemis ir t1t#JOS LP. VI, 948 ckann sich nicht
enthalten, auch die zu nehmen'; velejuos nedziedaj[tt]se BW. 434 cich
wünschte, nicht gesungen zu haben' (ähnlich 2762, 1, 8752, 15564 Ulld

25553); nebfdäju p-iekus'Us·i, pr·iecäjuos(i) sarnalusi 8190 eich kümmerte
mich. nicht darum, daß ich müde geworden bin; ich freute mich, das
Mahlen beendet zu haben' (ähnlich 649, 3 und 22129); tu zfluosi nedf}
vuse 2) (ähnlich 1435), raudc?s meita neniikuse 15 796 cdu wirst es b.edauern,
nicht gegeben zu habeIl; die Tochter wird weinen, daß sie (die Tochter)
nicht gekommen ist'. Daran schließen sich einerseits z. B. neb'ij ifli df}
'V'Usai BW. 1801 ees tat ihr nicht leid, gegeben zu haben', andrerseits
z. B. kiidu vai,n-u rnäte deva, savu, meitu nedfJVusi? (bei Mühlenbach 1. c.,
§ 249) (welcllen Vorw811d bra,chte die ~futter dafür vor, daß sie ihre
Tochter nicht gab'.

c) Dem unter a dargelegten Nominativus cum participio entspricht
ein Accusativus cum participio bei ähnlichen Verben (vgl. § 805 a); so
z. B. sk 'iet 'lneitin't' apg~tl1);S'U (aus Wirginalen) cglauben, daß das Mädchen
eingeschlafen sei'; kas ... tev sacija mani gauii raudäjusu1 BW. 3187
(wer sagte dir, daß ich bitter geweint habe' (ähnlich 619, 10); neticeju
'fnamuliriitt (Var.: Gen. 1nämir/tas) SU/j'U dienu redzejusu (Var.: Gen. redze
j1Jtsas) 1227 (:ich glaubte nicht, daß die Mutter schwere Tage erlebt hat' ;
kas pateica mani gaisu, kas zfluoja piekusuiul? 4717 ewer lobte mich, daß
ich gegangen bin; wer bemitleid.ete mich, daß ich ermüdet bin~; at1ra
dal1~ .sai'Jni jau u,zc~lusuos (bei Müblenbach 1. c., § 251) ~wir fanden die
Gesindeleute schon al1fgestanden (Akk.)'; .pazrtst ldci "gulejusu (RKr. VII,
Rätsel 582) t man erkennt, daß ein Bär (da) gelegen hat'; s. auch Po
tebnja, Zap. 313 ff.

1) Etwas anders ist die Verbindung nevaru, at8tat neminejis SUO nuot'ikum~t (bei
Mühlenbach 1. c., § 249) (ich kann es nicht unterlassen, dies~n Vorfall zu erwähnen~,

wo suo nuotikum·u auch als Objekt von ·nevarl.t atstat und neminejis Dlehr adverbial
empfunden wird. - 2) Vgl. aruss. sozalisi otslav'L syna 11. s. bei Potebnja, Zap. 152.
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d) Zuweilell dient es als Prädikat statt der Form auf -darns § 802:
kuru ciemu piegäjttSe1), sijä 1nanu auguminu BW. 4837 ein welches Dorf
ilnmer sie angekommen ist, siebt (= kritisiert) sie meinen Wuchs'.

e) Statt eines Verbum finitum - und zwar einer Konditionalform
- erscheint es z. B. auch in folgenden Fällen: ka(bJ tu vysu zynuoju8~

(Var.: zynuotul'i), •.. gauzuok rauduotul'i BW. 23057 C: wenn du alles
wüßtest, würdest du bitterer weinen'; kaut ievi1ia vel ziedej[ujset 3190
((als Wunsch) daß doch der Faulbaum noch geblüht hätte (oder auch:
blühen würde)' (ähnlich 3191; s. auch §§ 762, 763 und 765); kam bijis
nazis! bei Bielenstein, LSpr. 11, 360 (wenn (ich) doch ein Messer l~ätte';

nezinadan~i nuo kauna, kur slapstijusies LP. VI, 523 ~vor Scham nicht
wissend, wo sie sich verbergen sollten~.

f) Daran schließt sich der von Kaulin, BB. XIV., 145 f. für Saussen
angegebene Gebra.uch: das bloße Partizip in Hauptsätzen bezeichnet
in Drohungen - eine Handlung, die man eigentlicll 11ätte ausführen
müssen oder ausführen müßte (aber nicht ernstlich auszuführen gedenkt);
so z. B. lies pa1" sä~niem, ka lei vai äcs zaras päliek I eiell hätte (dir) jetzt 'so
auf dell Buckel geben sollen, daß es (dir) grün vor den Augen wird'; n~ms

aiz käjärn un iesvieds pasu dükstie! csieh zu, daß icll (dich) nicht an deli
Füßen ergreife und (dich) selbst (= ipsum) in die Pfütze schleudere' ..

§ 811. Ferner tritt es appositionell zu dem Subjekt; so z. B. suns
taukus edis laizas (Treiland, ~1at" Sprichw. 1235) C:Fett gefressen habend,
beleckt sich ein Hund'; ?~eedis nevar dzzvuot (ibid., Sprichw. 683) I:nicht
gegessen babend, kaull man nicht leben'; ceps 1nai,zi[ti nelnalusi cwird.
Brot backen, ohne gemahlen zu haben' u. a. bei Mühlenbach 1. c., § 266;
t"uokas izstierpis litdzas (Stender ]85) ~er bittet mit ausgestreckten Händen';
@d'ltsi, dz~rusi brauciet majas! (ibid. 186) Cgegessen und getrunken habend,
fahrt nach Hause'; vienu siek'u sa1rUll~tsi, sta'iga ruokas salik,/;lsi (bei
~Iühlenbacb 1. c., § 252) cein Maß (Getreide) zermahlen habend, spaziert
sie hin und her mit gefalteten Händen~; zfns, ar kaklu sasirdzis, nevareja
skttolu apn~eklet ibid. cder Knabe konnte, da er am Hals erkrankt war, die
Scllule nicht besuchen'; rnes b~jäln div[i] brilliiti, nen?tnusi ligavifl/u ibid.
twir waren zwei Brüder, die sich eine Frau nicht genornmen hatten'"

Als Apposition kann es auch zu ein~m Casus obliquus treten, mit
diesem in der Kasusform kongruierend: k~tr jus mani glabasiet, bediiuis
nuofni'rusu? ibid. cwo ,verdet ihr mich beerdigen, nachdem ich vor Gram
gestorben sein werde'; vienu posu meid palikusu, tevi ap?dts vilks (aus
Lisohn) cnachdem du allein im Wald geblieben bist, wird dich ein Walf
auffressen'; visi man svesi bij sveSU1nä aizgajusi (Var.: nuoejuot) BW.

1) Vgl. aruss. tut1> i usnes1J, gdä piv1> u. a. bei Potebnja, Zap. 212.
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18914,2 var. calle waren mir, nachdem ich in die Fremde gezogen wary
"fremd' ; kas kait 'Inan nulkusam nemakusu pamactt? 5269 cwas fehlt mirt

daß· ich, da icll es verstehe, einen, der es nicht versteht, nicht belehren
sollte'; tiem tur gä}ttsiem tapa aizliegts r·unat Stender 185 cals sie dahin
gegangen waren, wurde ihnen verboten, zu sprechen'.

§812. Gelegelltlich findet man die Pluralform als Anakoluth 
als Ersatz der verlorenen Form auf -us (s. § 736) ~ bei einem singu
larischen Subjekt des Hauptsatzes: gabal'lt pabraukusi, lapsa saka zak'i'1n
LP. VI, 280 tnachdem sie ein Stück (Weges) gefahren waren, spricht der
Fuchs zum' Hasen'; nuonäk~tsi pie . .. pils~tas, ... d~ls saka saviem bie
driem 638 (nachdem sie bei der Stadt angekommen waren, sagt del"
Sohn zu seinen Gefährten'.

11) Part. Prt. Pass.

Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 265-6; Schleicher, Handb. I, 318f.; Kurschatr

Gr. §§ 1544-5; Liet. sint. 45; Jaunis, Perev. gramm. 26; Delbrück, Grdr. IV, 483 ff. ;
Brngmann, IF. V, 90ff.

, § 813. Dies Partizip war ursprünglicll ein zu keinem bestimmten
Q-enus verbi gellöriges Verbaladjektiv und konnte ursprünglich also auell
mit aktiver Bedeutung 1) und zu intransitiven Verben gebildet werden.
Die zu den letzteren gehörigen Formen sind meist vollständig zu Ad
jektiven 2) geworden, s. § 199 b. Als Formen mit nicht passiver Be
deutung lassen sich noch nennen: ierasts (ierastam te dz·tv·Ztot; 'ileierad'is
nevareja BW. 6941, 3 und 25844 chier leben soll einer, der sich daran
gewöhnt hat; wer sich nicht daran gewöhnt hat, der kann es nicht');
huts (nuo 'butt, dienu 3) in Grünhof u. a. cvon alters her'); vgl. lit. ptrae·itoj
ned~lioj Viltis v. J. 1908, Nr. 77.

Einen freieren Gebrauch (vgl. § 796) zeigen folgende Verbindungen:
daudz dieninu, fJnUzinä, . . .: cita smieta, cita dieta, cita ga~tzi nuorauddta
(Var.: citä kuosi padziedarn, citä zfli n'uoraudan~)EW. 981, 1 (8. 866) eviel
Tage (gibt es) im Leben, .... : an einigen ('l'agen) ist gelacht, an einigen
getanzt, an einigen bitter geweint worden); dzimta meta (bei Mühlenbach
1. c.) ~Geburtsort" dzimta diena U cGeburtstag', vgl. lit. gimt6ji diena bei
Schleicher 1. c. u. a. bei Buga, Sviet. darbas 1921, 7/8, S. 23 und 26.

§ 814:. Formell zu transitiven Verben - und auch neutral ge·

1) Einige Belege aus dem Griechischen dafür bei Fraenkel, Griech. Nom. aga 1,84.
2) Adjektivbedeutung kann auch das Partizip zu bt!1:gt cbeenden' haben ~ tie .. "

.ja« belgti LP. 111, 10 cdie sind schon umgekommen'.
3) Wörtlich: von gewesenen Ta,gen; vgl. damit den altindischen Gebrauch von

bhüta-, z. B. yad bhütam c"ras gewesen (oder: geschehen) ist' Sämaveda-ä,ra'J)yaka
sa'lfthitä (in FortunatoVB Ausga be) IV, 5 u. s,.
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brauchte Formen zu intransitiven Verben - erregen die Vorstellung
der Passivität 1) und der Vollendung des V·organgs.

a) Erstens ,verdeu sie attributiv gebraucht; so z. B. c~pts ciilis zuobuos
nekr'it U tein gebratenes I{üchlein fällt (einem) nicht in die Zähne (= in den
Mund)'; bäreniti taulas veda nepusk'uotu vilnainiti (bei Mühlenbaclll. c.) cdie
Waise führte man in die Fremde mit llngesclllnückter (wollener) Decke'.

b) Das zu bestimmende Substantiv fehlt, so daß das Partizip sub
stantivisch erscheint: miites austa nen~aka1n pftrina ieluocit BW. 4722
cdas von der Mutter Gewobene verstellen wir nicht in die Aussteuer
kiste hineinzufalten' ; ienistuo s~tni reja, -iernystuo vilnis nesa 4788 cden
Gehaßten bellten die Hunde an, das Hineingeworfene trug die Welle';
aizduots nepeles (Treilalld, ~fat., Sprichw. 29) cG'eliehenes wird nicht ver
schimmeln); kunga duots ja?d (ibid., Sprichw. 559; ähnlich auch 330 und
331) cvom Herrn Gegebenes muß man essen'; Laimes likta neizbegu.
BW". 9170 cdem von der Laime (= Fortuna) Bestimmten entrann ich nicht'.

c) Prädikativ erscheint es erstens in den Passivformen des Indi
kativs (s. § 774) und im Modus relativus (8. § 767). l1-'erner in Verbin
dungen wie z. B.. paliks dzies1na nedziedata BW. 161 cdas Lied wird
ungesungen bleiben'; aiz!J1'~irsas (seil. man) matei ruoka nebucuota 3059
(ähnlich 3550) ~(ich) vergaß der Mutter die Hand zu küssen'; negribeju
sliktu, l'attiu, bildinata (Var.: bildinätn[al) 5146 var. cich wollte nicht von
schlechten Leuten um meine Hand gebeten sein' (ähnlich 19137 und
28 318). ....~uch im Accusativus cum participio: kas pazina balinam suo
gau v~stt(; ligavi1lu? BW. 207 cwer konnte erkennen, daß der Bruder (erst)
in diesem Jabr seine Frau geheiratet hat'; clziriu tevi sad9r?tu 4976, 12

cich höre, daß du verlobt bist'; atr~todpirti neslaucttu 1078 Cfindet, daß die
Badstub ungefegt ist'; aizamirs~t briilinant ... autu nemazgalu 3550, 4: cich
vergaß dem Bruder die Fußbinden zu waschen'; s. auch Potebnja, Zap. 313 f.

cl) Als Apposition erscheint es z. B. in t6da va~~na p~rta, tada 
nep~rta (Treiland, Mat., Sprichw. 1334) cdie Krähe ist, gebadet, ebenso
wie ungebadet'; vadzis päraki piek.fauts lust (ibid., Sprichw. 1312) cüber
mäßig beladen, bricht (intr.) ein Pflock'; balta biju veja pusta (Sprogis,
S. 22, Nr. 14) cweiß (rein) war ich, vom Wind umblasen'; ne nuo kr?sla
necel'UOS, sliktu l'aui~t bildiftata (Var.: bildinä1na) EW. 5147 var. cvon
scblecllten Leuten um die Hand gebeten, stehe ich nicht einm.al vom
Stuhl auf'; lieli vilki uzaugttsi nesupuoti (bei Mühlenbach 1. c., § 266)
Cgroß sind die Wölfe aufgewachsen, ohne gewiegt zu sein'.

1) .t\.bweichend ist la'lllati (für sonstiges lauläjarrlti) g'redzetttiiti BW. 8610 var.
~Trauringe', das an den Gebrauch der gr~echischen Formen auf ·TOt; (s. Delbrück:
1. c., S. 485 f.) erinnert.
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111. Satzlehre.

1. Subjekt und Prädikat und eingliedrige Sätze4'
Vgl. }):ühlenbach, Latw. gr. §§ 285-90; Liet. sinto 8 ff.; Delbrück, Grdr. V,

10-37; Brugmann, KVG. 624-30; PauI, Prinzipien 5 124ff.

§ 815. Als grammatisches Subjekt dient meistens der No
minativ derjenigen Wortklassen (Nomina, Pronomina, Numeralia und
Partizipia), die substalltivisch gebraucht werden können. Außerdem
-erscheinen als Subjekt auch Illdeklinabilia (z. B. der Infinitiv, s. § 788),
der Gen. partitivus (s. § 394, 2) und der Genitiv in negativen Sätzen
{so § 403). Bei der ersten und zweiten Person des Verbums s.teckt das
Subjekt schon in der ~ersonalendung, und- oft kann noch jetzt daneben
:das entsprechende Personalpronomen (als Subjekt) fehlen, s. §356; beim
Imperativ wird das Personalpronomen nur dann als Subjekt hinzuge
fügt, wenn es sich um einen Gegensatz zu anderen Personen handelt.

§ 816. Als grulnmatisches Prädikat dienen: a) ~"'ormen des Ver·
bum finitum, b) Nominative von Partizipien (s. §§ 794-796, 802, 804,
810, 813 und 814) und - als Modus relativus - auch die «Gerundia)
allf -t und -m (s. §§ 768-770), c) Infinitive (s. §§ 782-787), d) Prono
mina (z. B. ttjda man diena, tdda 'Jnan nakts bei Mühlenbach 1. c., § 289
~so beschaffen ist mir der Tag, so beschaffen - die Nachf), e) Nume
ralia (z. B. divas vien mes mäsiltas ibid. (zwei allein sind wir Schwestern'),
f) Adjektiva (z. B~ t~vs taisns, mäte lika ibid. eder Vater ist gerade, die
Mutter - krumm'), g) Substantiva irn Nominativ (z. B. puce liela me
diniece BW. 2574 (die Eule ist eine große Jägerin'), h) ein Genitivus
der Zugehörigkeit, qualitatis und materiae (s. §§ 395, 396 und 399),
i) ein Dativus (z. B. kunga1n dda. kaiuokam § 422), k) ein Instrumentalis
qualitatis und ein Instr. praedicativus (s. §§ 440 und 448), 1) ein Lokativ
,(z. B. istabina . .. kalninä § 451; s. auch § 454), IU) Verbindungen einer
Präposition mit dem zugehörigen Kasus (z. B. divi äzi pie siena kaudzes
bei Mühlenbach 1. c. C:zwei Böcke befinden sich beim Heuhaufen'),
n) Adverbien (z. B. kur tavs t~vs? BW. 2519 C: wo ist dein Vater'; t6lu
-salmu gubenits 2470, 2 (weit ist die Strohscheune' ; s. auch § 458).
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§ 817. Die in § 816 genannten Prädikativa können - nlit .tius·
nahme des Verbum finitum und der als Verbum finitum gebrauchten
]'ormen des Verbum infinitum - neben sich als formales Bindeglied
auch noch eine Kopula haben (vgl. dazu auch Mühlenbach, 'reikums
24 ff. und ~{eillet, MSL. XIV, 1 ff.). Als bloße Kopula werden Formen
zu but csein' gebraucht. Und zwar ist nach jeder Richtung l1in bloßes
Forillwort und nicht obligatorisch nur ir eist, sind'. Nicht unbedingt
obligatorisch (vgl. es lustiga, lidz es ja~tna B\\T. 162 eich bin lustig, so
lange ich jung bin', oder divas vien mes nulsi11.cls § 816), aber doch jetzt
meist üblich als Kopula sind die Formen der 1. und 2. P. Singe und
Plur. lnd. Prs. zu hut. Die übrigen Formen des Verbum finitum zu
b'l'tt llaben zugleich modale .. oder temporale Bedeutung und sind daher
obligatorisch.

Dieselben Prädikativa erscheinen auch neben einigen anderen
Verben, die teilweise (wie kl'ut cwerden~ u. a.) mehr oder weniger die
Bedeutung eiller I{opula haben, s. §§ 392, 451, 460, 793, 795, 798 b"
804 b, 808 b, 810 a und bund 814 c.

Wo das Agens im Dativ und das Hilfsverbum im Infinitiv steht,
sowie beim Debitiv ersclleint das Prädikatsnomen im Dativ, s. §§ 419
llnd 783.

Außer dem Subjektsprädikativum findet man auch ein Objekts
prädikativum im Akkusativ, Instruruental oder Genitiv, s. §§ 394,7,
403, 429 b, 448, 793, 798 a, 800, 805, 808 a, 8100 und 814 c.

§ 818. Mehrgliedrige Sätze enthalten Ineist wenigstens ein Sub-
jekt und ein Prädikat. Es gibt aber auch eingliedrige Sätze. Außer
solchen, die gewissermaßen als Verdichtungen VOll mehrgliedrigen Sätzen
aufgefaßt werden können, wie z. B. .zagl'i 1 cDiebe (sind da)', ne! (nein',
c1iezgan! (genug' u. a., gehören hierher auch die Vokative~ gewisse Inter.
jektionen (z. B. vai! <:wehe 1'), in livonischen Mundarten auch Imperative
(s. §§ 691 und 692), und endlich als subjektlos erscheinende Verbal
äußerungen, wie z. B. satst <:es friert', list - woneben auch lietus
rRegen') list - ces regnet' u. 3. (vgl. dazu auch Potebnja, Zap. 111,
403 ff., Mühlenbach, Teikums 11 ff. und Zubaty, I{Z. XL, 513ff.). Über
saka cman sagt' u. a. s. § 750 und Zubaty 1. c. 494ff. -, Subjektlos
können auch mehrgliedrige Sätze sein; so z. B. Ausrufungen wie tava
mul'k'a prata! u. a. §§ 405 a, 436 und 449 a, i~l bij viena zara duot u. a.
§ 405 bund 407 b, p'ietruka tautiesu, vajag miltu u. a. §§ 408 und 434,
ja tev tika 1) pratinarn u. a. § 410, kam nesap, kam niez, 'inan sk/iet u. a.

1) So gelegentlich auch die mit sa- komponierte Form: labi man saUka ar ..•
.lakstigalu Mag. VIII, Nr. 2201 (gut harmonierte ich mit der Nachtigall'.

Endzelin, Lettische Grammatik. 51
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§ 418, kuo IJnan darit? u. a. §§ 419, 783 und 784, labi rnan .sim briiam
u. a. §§ 423,458 und 770, man tevi jaaic-ina u. a. §§ 759 und 771, man
nav kuo est u. a. §§ 760 und 781, vi11tän~ grüii ejuot mäcUities § 768, pie
kaleja netika buts u. a. § 774, man gribas 1) § 776, nu lttsttgi padztvuot!
u. a. § 782, d~la ne redzet ne dzirdet u. a. §§ 785-'787, aizmlrsas '11~an

'lnätei truoku d'uot u. a. § 789 a, pazit bija brat'u milsu u. a. § 789 b, ga
das vejrnätei aiz,nieguot u. a. § 806 b, '6fms aiz käjam un iesvieds pasu
dükstie! § 810 f.; weitere Beispiele bei Biele1?'steiu., LSpr. Ir, 227 ff.

2. Gruppen im Satze.
'Tgl. Mühlenbach, Teikums 37 ff. und 50ff. und I-Jatw., gr. §§ 292-4; Delbrück~

Grdr. V, 139ff.; Brugmann, KVG. 630ft.

a) Bestimmungsgruppen.

a) Gruppen mit Verbum als Mittelpunkt.

§ 819. 1. Verbum mit Verbum: a) mit eineul Infinitiv, so
z. B. dzert p/rasa u. a. § 781, negrib mac"ities drebet u. a. § 789, tricet
t'ric U.3. § 791, busu iet u. a. § 678; b) mit einem Supinum, z. B. 1~ac

~stu! u. a. § 792; c) mit einem Partizip, so z. B. butu dev'is u. a. § 700,
bus sctniikttsi u. a. § 753, ir aizmidzis u. a. § 757, bij 'izdevies u. a. § 758,
netiku runäj'is u. a. § 756, bij t~k[uJs u. a. § 772, guldtts kl'üsu u. a ..
§ 774, negribi sunfjal1~s u. a. § 793, bija ner{5dzama u. 8. § 794, palika
pl'auja1ns u. a. § 795, dilst d~larns u. a. § 797, palika gularn u. a. § 798 b,
nebirst nenzal'arn u. a. § 798 d, pastaigadamas ierauga u. a. § 799, i'r läCS

u. a. § 804 a, palika r~dzuosas u. a. § 804 b, sarguoti . . . apgulas u. a.
§ 804 d, gadas ai.e'nt-ieguot u. a. § 806 b, dzieduot dzimu u. a. § 807, likuos
nedz'irduot u. a. § 808 b, zinuos dzivuojusi u. a. § 810, nevaru nesnauduse

, u. a. § 810 b, edis laizas u. 3. § 811, paliks ... nedzieddta u. a. § 814c,
necel'uos . .. bildinata u. a. § 814 d.

2. Verbum mit Substantivum. Vom Verbum abhällgig
können im Lettischell alle Kasus sein, s. oben S. 409, 411 ff., 423 ff.,
432 ff., 436 ff. und 443 ff.' Außerdem findet man Snbstantiva als Prä
dikatsnomen bei der Kopula und bei kopulaartigen Verben im Nomi
nativ (s. § 392), Dativ (s. §419) und Instrumental (s. § 448), und nach
transitiven Verben im Akkusativ (s. § 429 b).

3. Verbuln mi t Adj ektiv. Formell als Apposition dem Sub
jekt beigegeben, kann das Adjektiv adverbial als nähere Bestimmung

1) Mundartlich so auch die nicht reflexive Form: doncuot gryb kuimelam BW.
8358, 1 ttanzen will das Roß'; und im In:fiäntischen auch va1", z. B. }am navar iztf
uorä Zb. XVIII, 239 cer kann nicht hinausgehen' (ähnlich 425 und 436).
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der Verbalform erscheinen, s. §§ 392 und 460; so auch im Akkusativ
nach einem transitiven Verbum, z. B. cd lJillu v~dyru! § 427. Außerdem
dient das Adjektiv bei der Kopula und bei kopulaartigen Verben als
Prädikatsnomen ilU Nominativ (s. § 461,3), Dativ (s. § 419) und Instru
mental (s. § 448), und nach trallsitiven Verben im Akkusativ (s. § 429 b).

4. Ver b u m mit A d ver bill fil. Das .LL\..dverb dient entweder zur
näheren Bestimmung der ·Verbalform. oder als Prädikat neben einer
Kopula, s. §§ 458 und 488.

5. Schließlich kann das Verbum aucll durch die Verbindung einer
Präposition mit der zugehörigen Kasusform näher bestimmt werden;
Beispiele s" unter den einzelnen Präpositionen.

ß) Gruppen mit Substantivum als Mittelpunkt.

§ 820. 1. Substantivum mit Substantivtlill. Im gleicheil
I{asus stehend, erscheint ein Substantiv neben einem anderen Sub
stantiv als Attribut (so die Nomina agentis auf -(t)äjs und -ejs, z. B.
dz~r{ijs pttisis b~däjc1s BW. 19903, 5 ~ein Junggeselle, der ein Trunkell
bold war, machte sich Sorge', llUd die Komposita auf -is resp. -e, z. B.
Akk. baltrnutiti l7[gavint~ BW. 21247', 1 ceine Frau mit weißem Mund',
gctfaste rniite ceine ~Iutter mit langein Schwanz' u. a. bei Mühlenbach
1. c., § 292), oder als Apposition (z. B. cirulitis, IJnazputn1,'lts, augsti skreja
dziedadal1~s BvV. 2646 cdie l~erche, ein kleiner Vogel, flog hoch, singend');
s. auch § 393 und rvrühlenbach, DJ. I, 7 ff. - vVellll der I{asus der
verbundenen Substantiva verschieden ist, so steht das bestimn1ende
Substantiv im Genitiv (s. §§ 394-397, 399-401 und 407), Dati\T
(8. §§ 411, 416 und 425), Akkusativ (s. §§ 431 und L133), Instrumental
(s. §§ 437, 440 und 442) oder Lokativ (s. §§ 451, 456 und 457).

2. Substantivll111 mit Adjektivum. 1\.18 adjektivische 'Vörter
verbinden sich attributiv lYlit Substantiven ill gleichem Kasus Eigen
schaftswörter (s. §§ L!60 und 461), Zahlwörter, Pronolnina und Parti
zipien (s. §§ 793-796, 803, 809, 813 up.d 814).

3. Substantivum ll'lit Adverbium. Das Substantiv ist in der
Regel ein Nomen agentis, s. § 488.

4. Substalltivllill Init Präposition + zugehörige I{asus
form. So z. B. IJie lliOdfJina ·rakst?itadtt (Akk.) BW. 21247, 1 ceine alU

Fenster Schreibende', pa istabu staigatäja 21610 var. ceine im Zimmer
hin und her Gebende', al~z (Var.: pie) galda s~d~täja 35191-35193 ceine
am Tisch Sitzende',uß' benk'a (Var.: Gen. st/Jola ohne 1t2) gule,§ana
31037 var. ~das Liegen allf der Bank', a·,.. Z'audil1~ rHnaJäjtt, ar kurpe1n
plücejiJiu u. a. § 511.

~1*
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5. Substantivum mit einem Infinitiv; z. B.. laiks . . · bildinat

u. a.. § 781.
r) Gruppen mit Adjektivum als Mittelpunkt.

S 821. 1. Adjektivum mit Substantivum. Das bestimmende
Substantiv steht im Genitiv (s. §§ 394,4 und 396), Dativ (s. §§ 412 und
422), Akkusativ (s. §§ 431 und 432), Instrumental (s. §§ 442, 444, 446
und 447) und Lokativ (sarkans vaigä u. a. § 451).

2. Adjektivum mit Adjektivum; z. B. v~cu vfcais § 394,1.
3. Adjektivum mit Adverbium; z.· B. l'uoti Ziels csehr groß'.
4. Adjektivum mit einem Infintiv; z. B. jauka paru,ndt

u. a. § 781.
5. Adjektivum mit Präposition + zugehörige Kasus,..

f 0 r m; z. B. kars uz naudu ~gierig auf Geld' u. a. Lat. predl. I, 115;
pliks nuo drebem u. a. § 542; slims ar d1·udzi cfieberkrank' u. a. Lat.
predl. I, 47.

b) Gruppen mit Adverbium als Mittelpunkt..

§ 822. 1. Adverbium mit AdverbiuID; z. B. l'uoti labi
~sehr gut'.

2. Adverbium mit einem Infinitiv; z.B. bärenitesrnagivest§781.

e) Gruppen mit Präposition als Mittelpunkt.

§ 823. Von Präpositionen abhängig sind Kasusformen und Ad
verbien (z. B. nuo citur caAAo{}E.V' u. a. Lat. predl. I, 131; pie citür eanders
wohin' ibid. I, 174; par agri ezu früh' ibid. I, 165; paldies uz paldies

ibid. I, 118 eein danke hinter dem anderen'; vgl. auch Komposita wie
aisvakar evorgestern').

b) Erweiterungsgruppen. 1)

§ 824. Wiederholung desselben Wortes. Eine solche Dop"
pelung bedeutet eine Steigerung, stärkere Hervorhebung odere größere
Intensität des Begriffes. Man findet sie bei Substantiven (z. B. auzu,
auzu kumel'am I § 394,3), Adjektiven (s. § 122 a), Adverbien (z. B. tal'U,
talu tä zemite BW. 10752 esehr fern liegt das Land') und Verben (z. B.
zinu, zinu, bet neteiksu BW. 11452-11453 eich weiß es sehr wohl,
werde es aber nicht sagen'; guli, guli, l~nais puisi! 12751 ~schlafe nur
weiter, langsamer Junge').

1) Belege dafür auch bei Mühlenbach, Teikums 59 und aus andern Sprachen
bei Niedermann, Essais d'etymologie et da critique verbale latines, S. 12ft'. und 98,
und bei Keller, Das Asyndeton in den balto-slavischen Sprachen (Heidelberg 1922).
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§ 825. Verbindung irgen dwie verschiedener Wörter. In
der Regel gebören die verbundenen Wörter zu derselben Wortklasse..

1. Verbum und Verbum. So z. B. adu, rakstu gan'idarna BW.
7162 ':ich stricke und sticke hütend'; izputej[ujsi, izniikusi . .. d~li 12752
cverkommen und zugrunde gegangen sind die Söhne'; ardams, fC~dan'ls

11116 tpflügend und eggend'; klupdarns, krizdams Cstolpernd und fallend'
u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr. § 381; n'n jus · .. 9dusas, dZ'~rusas BW.
2016 ~jetzt habt ihr gegessen und getrunken'; s. auch Bielenstein,
LSpr. 11, 341.

2. Substantivum und Substantivum. So z. B. tfvs U1Jl, mate
BW. 11514 oder t§vs, 1na'1nina 11515-11517 CVater und Mutter~; deva
miezus, r~tdz'us 11516 cgab Gerste und Roggen'; Akk. dienu, nakti CTag
und Nacht' u. a. bei Mühlenbach, Latw. gr. §§ 132 und 381, sowie
Bielenstein, LSpr. II, 340 f.

3. A d j e k t i v u m und A. d j e k: ti v U ID. SO z. B. es izaug'u tieva,
gafa BW. 9661 ~ich bin dünn (mager) und schlank aufgewachsen'; IJneita

ztma, r~sna 11057 tdas Mädchen ist niedrig (von Wuchs) und dick';
gttodigs, neguodlgs, tas vel 'na·v izsk/irts bei Müblenbach 1. c., § 395 C(ob
er) ehrlich (ist, oder) nicht, das ist noch nicht entschieden'.

4. Pronomen und Pronomen. So z. B. sis (un) tas cdieses und
jenes'; sl1di, tiidi BW. 9934-9937 eallerlei' (in geringschätzigem Sinn) ;
kas nekas § 378 b; kdds nekads § 384c.

5. Adverbium und .4.dverbium. So z. B. krustie1n, sk'§rSäl1't

ckreuz und quer'; sur un tur chie und da'; kur 'J'tekur § 378 b; e}, tna~

sina, tuvu, talu! Mag. VIII, Nr. 2138 egeh, Schwesterehen, in die Nähe,
(oder) in die Ferne); (vai) suodien vai ritu p~rkuons bus ~(entweder) heute
oder morgen wird es ein Gewitter geben'.

3. Kongruenz.
Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 347-63; Liet. sinto 26:ff.; Brugmann, K'TG.

641 n.; Delbrück, Grdr. V, 229ff.; Pan], Prinzipien v 304ft"'.

a) Kongruenzerscheinungen beim Verbum.

§ 826. a) Mit einem Subjekt kongruiert das verbale Prädikat
gewöhnlich in bezug auf die Person und im Numerus. Dem wider
sprechen nicht Sätze wie katra savu puskuojam BW. 3514 eeine jede
von uns (beiden) schmückt ihren (seil. Bruder)', wo katra eigentlicll
Apposition zum vorschwebenden mes ~wir' ist; viens duosi1n guovis, 'lJer

sus, uotris - bprus kUlmelin~s 5037 feiner von uns wird Kühe und Ochsen
geben, der andere braune Pferde', wo ähnlich viens' und uotris
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eigentlich Appositionen sind; cits gä}ät pa cel'u, cits pa meiu (bei Mühlell
bach 1. c., § 356) cihr gingt - einige auf dem Weg, andere durch den·
Wald~; cita citu· vadisi1n BW. 17 440 cwir werden einander- begleiten';
k~t[rl 1neS katra liguosi1n (aus Behnen) C:wo eine jede von uns jauchzen
wird'. Daran schließen sich aber weiterhin mit singularischem kas oder
kurs eingeleitete Frage- oder Relativsätze, in denen das verbale Prädi·
kat in der 1. resp., 2. P. Plur. erscheint, je nachdem ein mes cwir' oder
jus cihr' vorschwebt; so z. B. kurs bttsi1n stipraks? (aus Nieder-Bartau)
ewer von uns wird stärker sein'; kurs mes 1) vairdk varesün paskriet (aus
Dubenalken) ewer von uns mehr laufen können wird'; kuls, l'autiiti,
dzirdejät BW. 439 ewer von euch, Leute, gehört hat'; kas paliksi1n pe
dejä 17 440 cwer von uns als die letzte bleiben wird'; kurs pufJnins
dabuoniet (bei Mühlenbach 1. c.) cwer von euch, Vögel, bekommt'
(litauische Analoga dazu Liet. sinto 26 f., bei Schleicher, Handb. I, 256 f.
und - auch aus anderen Sprachen - E. Fraenkel, KZ. L. 202). Daneben
auch mit grammatisch korrekter Kongruenz: kurs triläka Irada bija,
sf)gluojiet kumelintt! ibid. ewer (von ellch) entfernter verwandt war (= istL
(die von euch) sattelt das Roß'.

Statt des formal korrekten Satzes es ar ?ndti brauksu ciemä, tu ar
tfvu paliksi majas ibid. (ich werde mit der Mutter zu Besuch fahren,
du wirst mit dem Vater zu Hause bleiben:l sind in derselben Bedeutung
auch möglich: es ar n~iiti brauksim ciemä, tu ar tfvu paliksit mäjäs und
mes 2) ar mali brauksim ciemä, jus ar t~vu paliksit miijas ibid.; vgl. noch
isim mies aIJ· t'evim! Zb. XVIII, 321 cwollen wir beide gehen', und mes
braucäm vienas ar Olgu Apskats I, 416 cwir fuhren (= ich fuhr) allein
mit Olga'.

b) 'Venn bei mellreren Subjekten von verschiedener Person das
verbale Prädikat zugleich auf alle bezogen wird, so steht auch im Let
tischen das Verbum in der 1. Person, falls eines von den Subjekten
1. Person ist; so z. B. tu 1.tn es bousim pa·golam LP. VI, 786 C:du und
ich, wir (heide) werden umkommen'.

c) Wo das im Imperativ stehende verbale Prädikat sich auf wenig
stens zwei Nominalbegriffe (als Subjekte) bezieht, steht es meist im
Plural; so z. B. t~vs, t~vs, mate, mate, macat 1nani! BW. 16 t 3 (Vater und
Mutter, lehrt mich'. Selten - im Singular: priede, priede, egle, egle!
sen tu man·i kaitinäji 2816 tFichte und Tanne 1 längst habt ihr mich
geärgert'; öteidzies, liepa, abelite! RI{r. V, 78 cbeeile dich, 0 Linde, und

1) Zb. X VIII, 264: dafür: kuri mies (g-riiitoks).
2) .Parallelen dazu aus andern Sprachen (mit dem hier ursprünglichen Dual)

bei Hujer, LF. XLIII, 231 ff., Sittig KZ. L. 56ft'. und 62ff. und E. Bermann 'ibid. 135.
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(du) Apfelbaum~. Umgekehrt kann in bezug atlf ein singularisches
Kollektivum die Pluralform stehen: nerauclat, tf'va sai1ne (Val'.: jfiS, sai
~~1ie)1 BW. 17659 Cweint nicht, des Vaters Gesinde(leute)'; vgl. daneben
t~va saime 1~aud, kad es gaju tauti1~.ciS; vai tu traka 'raudadama? 17659, 3

~des Vaters Gesinde \Jveint, daß icll mich verlleiratete; bist du (= Ge
sinde) toll, daß du weinst'.

b) Kongruenzerscheinunge11 1
) beim Nomen und Pronomen.

§, 827. 1. Das attributive Adjektiv kongruiert mit seinem Sub
stantiv im Genus, Numerus und Kasus; desgleichen - das appositive
und prädikative Adjektiv (Pronomen, Partizip oder Numerale). Ist das
Substantiv ein maskllliner ä- resp. e-Stamm, so erscheint das Adjektiv
meist in der maskulinen, seltener (teilweise wohl archaistisch) in der
femininen Form; so z. B. (8. auch § 244) Ziels ti~psa cein großer Recht
haber' u. a. bei Mühlenbach 1. c. §§ 138 und 357; iautas klausijas, Cf

purites nuonfmusi BW. 374 cdie Fremden hörten zu, ihre ~lützen her
untergenommen habend'; k~tmas naudu sam~tusi (Var.: Sct1nftusas) 1845
cdie Taufzeugen haben Geld zusammengeworfen'; priec~gi ta1Jttinas, vel
tites nfmdami 1788,4 cfrob sind die Fremden, die Geschenke llehmend~;

dziedddami (Var.: d/~iedadamas) tautas veda 1013, 1 (8. 869) Csingend
führten die Fremden' ~ Wird aber durch ein formal maskulines Sub
stantiv ein weibliches Wesen bezeichnet, so kongruiert in der Regel das
zugehörige Adjektiv mit ihm im Genus; so z. B. ja~tks skuk'is cein
hübsches Mädchen' u. a. bei ~1ühlenbach 1. c., § 357. Abweichend: di1)'i
sieviesi, d1rebes mazgadamas, sau,kusas LP. VI, 199 czwei Frauenzimmer
hätten, vVäsche waschend, gerufen'; und ganz ungewöhnlich trida rfsna
cilv{Jks (bei Dün.amünde gehört; ähnlich bei Bezzenberger, Lett. Di.-St.
21) cein so dicker Mensch' (in bezug auf ein Frauenziml11er gesagt); und
kas kaui·7uida badakäsis (Var.: badakäse) BW. 4412 var. cwer (feminin)
etwa ein Nimmersatt ist'. - In brauc 1nana ligavi//;a, kd cirttlis dzied6
dams BW. 402 (aus Kabillen) (meine Frau fährt wie eine Lerche singend~

hat sich dziedadan~s (statt dziedddama) im Genus an cirulis angeschlossen,
wenn etwa hier nicht schon die § 318 behandelte Erscheinung vorliegt.
Besonders zu erwähnen ist eine Verbindung wie var dztvuot veZ sav~~s

1) Über die Abweichungen im Livonischen s. § 318. - Über Kongruenz in
der Vorstellung, die sich darin äußert, daß zu einem deminutiven Substantiv auch
die Apposition, das Attribut oder das Prädikat in der Deminutivform erscheint (so
namentlich im ,-rolkslied, wo diese Erscheinung teilweise durch metrische Gründe
bedingt ist), s. Potebnja" Zap. III, 87 ff.; Belege aus dem Lettischen, wie z. B.
bärenite (Demin.) müs[u,] masvna ~eine Waise ist unser Schwesterehen' ibid. 94f.
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gadu desmit bei Müblenbach 1. c., S. 210 1 ekann noch etwa zehn
Jahre leben'.

2. Das formal zu einem durch einen vorgesetzten Genitiv näher
bestimmten Substantiv gehörige attributive Adjektiv bezieht sich in der
Wirklichkeit gelegentlich auf den Genitiv; so z. B. tavä (Var.: tavu) matu
galinä B'V. 4480,3 can deinen Haarspitzen' ; rJ~ana'i (wofür manas 1326,4,
S. 236) pädes kletinä 1326, 1 (S. 884) ein den Kornspeicher meines Tauf
kinds'; $aVä (Var.: Sa1Jas) gultas malinä 3178 cauf den Rand deines
Bettes'; sausä (Var.: sausas) egles galinä 2409 var. cauf dem Wipfel einer
dürren Tanne'; ta'i (Var.: tä) kalnina galinä 434 cauf jenem .Berggipfet'
(ähnlich 150 var.).

3. Das appositive oder prädikative Adjektiv steht zuweilen im Plural,
wenn es sich auf ein zwar nicht formal, wohl aber der Bedeutung nacll
pluralisches Wort oder ein Wort, das durch ar Cmit' mit einem anderen
Substantiv verbunden ist, bezieht; so z. B. gafa rinda tuo pavadzjusi
kuokledami LP. Irr, 36 <:eine .lange Reihe hätte(n) ihn begleitet, auf der
Harfe spielend'; Ziels kra~tktu bars k'~rkdarni vinu pavadijusi LP. VI, 210
ceine große Rabenscllar habe krächzend ihn begleitet'; sedejusi daudz
v~ln'/;t, ~zdami, dz~rda1ni 175 Chätten viele Teufel essend und trinkend ge
sessen' (aber daneben z. B. auch sanäcis tik da~tdz starku 1) Etn. 111, 9
ces seien so viele Störche zusammengekommen'); sanakusi vies-u pilna
istaba ces seien Gäste zusammengekommen, das (ganze) Zimmer voll'
u. a. bei Mühlenbach 1. c., § 349; zirgs ar s'lllni nuoskumusi LP. VI, 733
cdas Pferd luit dem Hund sind betrübt'; vins atstaja miiti etr meitu
vienas bei 1Vlühlenbach 1. c., § 355 cer ließ die Mutter mit der Tochter
allein zurück'. Ähnlich auch krida saimniece ar savu meitu b~jusas l-ielas
burvenes LP. V, 27 ceine Wirtin mit ihrer Tochter sei eine große Zau
berin gewesen'. Aber man sagt woh~ in der Regel z. B. gans ar suni
pärnäc1,:s eder Hirte ist mit dem Hund heilngekehrt', da es sich 11ier nicllt
um koordinierte Begriffe handelt. .

4. Störungen der Kongruenz sind ferner möglich in Sätzen, wo
Pronomina appositiv erscheinen. Zur Illustration dienen folgende Bei
spiele: b~rni cits par citu aU,fJstaks (Var.: augstaki) ~die Jungen sind 
eines höher als das andere' (RKr. VII, Rätsel 1239 b); jäizlttdzas i·1~

mums viens uotra1n (von 2 Personen) oder cits citam (von mehreren Per
sonen) cwir Inüssen einander aushelfen' bei Mühlenbach 1. c., § 363; vgl.
auch noch ku[r] mes katra liguosim u. a. § 826 a.

1) Wenn der von daudz resp. maz ~wenig' abhängige Genitiv singularisch ist,
steht auch das sich darauf beziehende Adjektiv stets im Singular; z. B. daudz mau
das palicis ~viel Geld ist übriggeblieben'.
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§ 828. Wenn sich ein Adjektiv wenigstens auf zwei singularische
Substantive bezieht, so kann es erstens in der Pluralform 1) erscheinen.
So z. B. t~vs un d~ls ir vienadi CVater und Sohn sind ähnlich'. Oder
es kongruiert nur mit denl nächststehenden Substantiv: kur gul mans
tfs, mamina (aus Brozen) cwo mein Vater und (meine) Mutter liegen';
lfpnis tavs (Var.: sivi tavi) ifvs, mämitia BW.5256,5 cstolz (Var.: barsch)
sind dein Vater und (deine) Mutter'; jä bus' Dekl'a, dies vilejis (aus
Ober-Bartau) cwenn Dekl'a (Schicksalsgöttin) und Gott vergönnt haben
werden'; n~lomiris vienä nedel'a t?vs un uoträ nedel'ä mäte LP. I1r, 23 ein
einer \Voche sei der Vater gestorben und in der anderen W Gche die
Mutter'; dzivs i'J~ tfvs, mamulina BW. 3360 cam Leben sind Vater und
Mutter'; nu bij nabadzins, bij ari vina labdaris miris bei Mühlenbach
1. C., § 348 (jetzt war der Arme (seil. gestorben), war auch sein Wobl
täter gestorben'; nuo sejienes i'r skuola ~t1~ v·inas därzs sar~dzams ibid.
cvon hier sind die Schule und ihr Garten sichtbar'; puosts un trüc7lba
b'ija liela ibid. ~das Elend und die Armut waren groß'; bite, bite, meita,
meita, tä (Var.: tas) nerieba ne·vienarn BW. 3774, 1 cdie Biene und das
Mädchen, die ärgerten niemand'; priede, egle, tä bagala (Var.: täs' ba
ga.tas) 2814 cdie Fichte und die Tanne, die sind reich'; vai, priedite,
vai, eglite, tavu dail'u, auguminul 2809 Co Fichte, 0 Tanne, wie schön ist
dein Wuchs'; zirnits, pupina, tä mana masiita (Var.: täs manas IJnasinas)
2828,2 ~die Erbse und die Bohne, die sind meine Schwestern'.

§ 829. Ein Adjektiv, das sich wenigstens auf zwei Substantiva
von verschiedenem Genus bezieht, kann erstens in der pluralen Maskulin
form stehen. So z. B. pupina, zirn"its, tie laba labiba BW. 2828 var.
cdie Bohne und die Erbse, die (sind) gutes Getreide'; vieglas kOdas,
jautris miegs, tie (Var.: tas) m·an dail'u darinaja 4460 var. eleichte Füße
und leiser Schlaf, die machten mich schön'; kraukl'i, varnas satupusi
13245, 3 <:Raben und Krähen haben sich niedergesetzt'; tfvs ar miili
biirdamies piena spanni apgazusi 2883 eVater und Mutter haben zankend
den Milcheimer umgestürzt' ; svilpuo tffvs, dain~to mate, 'Jnan v~zdami

l'audevin~t 1033,3 <: der Vater pfeift und die Mlltter singt, mir die Braut
führend'; sivi tavi tfvs, 'Jnamina § 828; tavus linus, pakulinas BW. 2478
var. tdeinen Flachs und (deine) Hede'.

Oder das Adjektiv kongruiert nur mit dem nächststehenden Sub
stantiv; so z. B. ar citarn miisäm t·tn btriil'ie1n bei Mül1lenbach l.e., §358

1) Ein Dual liegt vielleicht noch vor in ra1.tdä}(a) mate, raudäj[et} meita, vfzu
m'hiu tai8~dam'i I:es weinten Mutter und Tochter, das Fuder rüstend' und in dvesele
un n'tiesa sltifr~,sies '-die Seele und der I.Jeib haben sich getrennt' bei Mühlenbach
J. c., § 348.
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~mit den anderen Scl1"\vestern und Brüdern'; jaukäs lejas un kal1~i ibid.
cdie schönen Täler und Berge'; weitere Beispiele s. oben § 828.

§ 830. Das als Subjekt gebrauchte Demonstrativpronomen tas
kongruiert meist mit dem Prädikatssubstantiv; so (auch im Litauischen,
s. Schleicher, Handb. I, 300) z. B. tii ... tava vaina BW. 86 und 408
~das ist deine Schuld'; ielec kruma, tä tava 1nuiia 2677 ~springe in den
Busch, das (der) ist dein Gut'; tlt - pir1nä valuodina 11991 ~das sind
die ersten Worte'; tas nebija liet~tti1is, täs -- bärinu asarinas 4109,1 edas
war nicht Regen, das (sind) Waisentränen'; gaisma a'usa, saule leca, tie
pir·mie viesi naca 3029, 3 cdel" Tag brach an, die Sonne ging auf, die
kamen als die ersten Gäste'. - Zllweilen k:ongruiert es dagegen mit
einem vorhergehenden Substantiv, als dessen Ersatz es dient: tupen"its,
rracenits, tie bij bfrna bariibina BW. 2828, 3 CKartoffel und Rübe, die
waren 'des Kindes Nahrung'.

Wo aber das femipine Prädikatssllbstantiv seine ursprüngliche Be
deutllng aufgegeben hat und dem Sinne nacll etwa den Charakter eines
neutralen Adjektivs oder Adverbs hat, erscheint als Subjekt die Form
tas (als Ersatz der Nelltralform): tas man vien(a) alga bei Mühlenbach
1. c., § 353 cdas ist 111ir gleichviel' (aber: tä i1" laba alga ~das ist ein
guter Lohn' ibid.); vai tas l ) tiesa (oder: taisn;;;ba)? ibid. ~ist das wahr'
(aber: vai tä kada taisniba? tist das Gerechtigkeit' ibid.).

§ 831. Wenn das Prädikat ein Substantiv ist, so wird sein
Numerus durch die Bedeutung bedingt; so z. B. p-riede, egle - rneitu
kuok'iJ zari zie'lnu, zal'[i] vasaru RKr. V, 108 cdie Fichte und die Tanne
sind Mädcllenbäume, grün im Winter und Sommer'; nekrietni b~rni ir
1)fCaku nelaime bei Mühlenbach 1. c., § 348 eschlechte Kinder sind das
Unglück der Eltern'.

Im Genus richten sich nach dem Gel1US des Bezugsnomens die
Substantiva auf -(t)äjs §§ 135a und 205, -ejs § 134a, -ietis § 211, -nieks
§ 189, -nis § 14011. a., -lis §§ 171ff., -is § 130b; so z. B. mäte-gaiditaja
BW.4245 edie Mutter erwartet'; iagatina garast~te edie Elster hat einen
langen Schwanz' u. a. 2686; und sogar (etwas ungewöhnlich) es pate
baluode 2083,1 (S. 902) (ich selbst, das Taubenweibchen'.

1) Vg1. lit. tai ne tiesa Jusk., LD., Nr. 10687 10.
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4. Hauptarten des Satzes
nach der psychischen Grundfunktion und die Negation~

Vgl. Mühlenbach, Teikums 29 ff. und Latw. gr. §§ 366-77; Schleicher; Halld
'buch I, 322 ff.; Kurschat, 81'. 873 ff. und 419 ff.; Pani., Prinzipien 5 133 ff.; Brugmann,
KVG. §§ 883-6 und Delbrück, Grdr. V, 259ff.

§ 832. Ausrufungssätze dienen zum Ausdruck ein.er Willens·
regung (eines Wunsches oder Befehls, der meist in der Form eines
Imperativs erscheint), s. §§ 761 und 762, oder einer anderen Gemüts
stimmung. Durch interrogative Pronomina oder Adverbien eingeleitete
Ausrufungssätze unterscheiden sich von formal sonst identischen Frage
sätzen (z. B. eile tas viss maksa? ~""Tieviel kostet das alles') oft nur durch
,die Tonmodulation, durch welche die Ausrufungssätze auch von Aus
sagesätzen geschieden werden. Außerdem unterscheiden sich AtlSrufungs
sätze von Fragesätzen zuweilen durch die Negation des Verbunls. So
kann z. B. das obige cik tas viss maksä als Ausrufungssatz auch. lauten:
eile tas viss nernaksä; vgl. noch z. B. kas nu tttz lnediibäm· viss negadas!
LP. 111, 33 ~was alles ereignet sich nicllt allf der Jagd' und die Bei
spiele bei Mühlenbach, Latw. gr. § 377. - Häufig enthalten die Aus
rufungssätze kein Verbum finitum oder sind sonst irgendwie 11nvoll
ständig; vgl. §§ 405a, 436a, 449a, 782, 785, 787, 792 und 870.

§ 833. Aussagesätze enthalten als verbales Prädikat meist
Indikativformen und außerdem oft auch Formen des Debitivs und
l{onditionals und in der Oratio obliqua die entsprechenden Formen des
1Iodus relativus. In den Aussagesätzen wird geurteilt, beschrieben, er
klärt, erzählt u. dergl.

§ 834. Fragesätze enthalten im allgemeinen dieselben Modi
wie die Aussagesätze, ullterscheiden siell aber durch besondere Betonungs
verhältnisse. Sie zerfallen in «Pronoluinalfragen», die dureh ein inter
rogatives Pronomen oder Adverb 1) eingeleitet werden, und in «Satz
fragen», auf die ja oder nein als Antwort erwartet wird. Die Satzfrage
kann sich noch gelegentlich bloß durch den Frageton vom Aussagesatz
unterscheiden. So z. B. esi 'inani gaidij~tSe? Etn. I, 116 ~hast du mich
erwartet'; telii[iJ manu redzejat? 2) bei Mühlellbach L c., §367 ehabt ihr
mein Kalb gesehen'. Gelegentlich außerdem durch die Voranstellung
des verbalen Prädikats: g14 ·ib[i] tu 1nanu guodu slept? ibid. ~willst du

1) Mundartlich wird den Interrogativformen häufig das alte Neutrum ta, auch
gekürzt zu -t, angehängt, z. B. kuo-t sis nu lielu,os? BB. XIV, 146 ewas prahlst du'
(verächtlich).

2) Die Antwort darauf würde lauten: (bejahend) 'l'edzejäm (gan) , vgL § 755c,
oder (als Germanismus) ja; (verneinend) nered.z~jam (vis) oder einfach neo



812 I1!. Satzlehre.

meine Ehre verheimlichen'. Meist aber wird eine Satzfrage dureIl eine
Fragepartikel eingeleitet, und zwar ehedem durch ar(ig) , s. § 585, ' oder
-g, -gi, s. § 587, mundartlich vel(ig) § 587, jetzt gewöhnlich durchs
entlehnte vai, s. § 585. Die .Fragepartikel -g schließt sich dem ersten
Wort (meist' dem Verbum finitum) des Satzes an; z. B. dzirdig tu?
Chörst du' bei P. Schmidt, RKr. XIV, 40; dagegen vai resp. ar(ig) er
öffnet den Satz, wobei seine Wortstellung mit der des Aussagesatzes
identisch ist; z. B. vai tu juti? Cfühlst du'.!) - In disjunktiven Fragen
hat der erste Teil die Form der einfachen Satzfrage, und der zweite
Teil wird jetzt daran vern1ittelst 1Jai (auch jeb § 586 oder jeb vai) an
geschlossen; z. B. vai kajän~ iesi vai brauksus? Cwirst du zu Fuß gehen
oder zu Wagen (fahren)' u. a. bei Bielenstein, LSpr. 11, 345f.; iesi malt'i
voi neiesi? Mag. VIII, Nr. 2078 (wirst du gehen zu mahlen, oder wirst
du nicht gehen'; iln Volkslied auch ohne die Fragepartikel : voi nuoausuJ

nenuoa~tsu? Mag. VIII,Nr.1979 cwerde ich (die Fußbekleidung) ausziehen
oder llicht'. - Durch dieselben Partikeln werden auell die indirekten
Satzfragen eingeleitet.

§ 835. Alle diese SatzarteIl können der Forln l1ach positiv oder
negativ sein. Oben § 832 ist schon bemerkt worden, daß in gewissen
Ausrufungssätzen das Hinzufügen der Negation den Sinn ~er ganzen
Phrase nicht ändert. Und auch in wirklichen - nicht «rhetorischep» 
Satzfragen (d. h. wenn der Fragende nicht genau weiß, ob die Antwort
bejahend oder verneinend sein wird) ist es für die Bedeutung des Ganzen
objektiv gleichgültig, ob das Verbum negiert ist oder nicht; es ergibt
sich nur ein subjektiver Unterschied. So z. B. vai tu nezini, kur 'inana
gramata? cweißt du nicht, wo mein Buch ist' (die Antwort ist ungewiß,
aber der Fragende wünscht eine Bejahung; bei einer anderen Betonung
wird mit Verwunderung eine verneinende Antwort als wahrscheinlich
vorausgesetzt, und wiederum anders betont ist es eine rhetorische Frage,
auf die eine bejahende Antwort zu erfolgen bat) neben vai tu zini, kur
mana gratnata? cweißt du (etwa), wo mein Buch ist' (die Antwort ist
bei einer gewissen Betonung ebenfalls ungewiß; bei einer anderen Be
tonung ist die letztere Form bloß «rhetorisch» und setzt eine Verneinung
als Antwort voraus); oder vai vins negul? cschläft er nicht' (die Antwort
ist ungewiß, aber der Fragende hat einigen Grund anzunehmen, daß
die betreffende Person schläft), (anders betont) escbläft er nicht' (ver
neinende Antwort ist nicht absolut sicher) wird aber mit einiger Ver
wunderung als wahrscheinlich vorausgesetzt), oder auch (wieder anders

1) Man hört auch ,Fragen mit dGppeltem 'vai mit dem Hauptakzent auf dem
zweiten tiai, z. B. vai naksi vai? (s. BB. XIV, 119) ~wir8t du kommen (ode~ nicht)'.
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betont, als rhetorisclle Frage) C:schläft er nicht' (= er schläft), neben
vai vins gul? eschläft er' (je nach der Betonung ist entweder die Ant
wort ganz ungewiß, oder es wird luit Verwunderung eine bejahende
.Antwort erwartet, oder aber es ist eine rhetorische Frage, auf die eine
verneinende Antwort. zu erfolgen hat). Wie aus dem Vorhergehenden
zu ersehen ist, enthalten rhetorische Fragen, auf die eine bejahende
oLL\.ntwort erwartet wird, ein negiertes 'lerbum, während beim Fehlen der
Negation in rhetorischen Fragen eine verneinende Antwort vorausgesetzt
wird; in beiden Fällen wird oft unmittelbar hinter vai noch die Partikel
ta(d) C:denn' (eigentlicll: dann) eingeschaltet. - Negiert werden auch in
drohendem Ton gesprochene Satzfragen, wenn die durchs betreffende
Verbum bezeichnete Handlung gefordert wird; z. B. vai tu 1nan
neklaustsi? Cwirst du mir nicht gehorchen'.

§ 836. Eine sich auf den ganzen Satz beziehende Negation ver
schmilzt mit dem Verbum zu einem Wort l ), indem die Negation den
Wortakzent trägt; z. B. es t'ltr ne~s1nu bijis (ich bin dort nicht gewesen'.
Selten sind Konstruktionen wie iet man bija tuo celi1iu, k'ttr es biju
negajusi (statt: nebiju gajusi) bei Mühlellbach 1. c., § 372 (gehen nlußte
ich den Weg, auf dem ich nicht gegangen war', oder es neku'rtu ugunti?lU,

but[u] 'lnänzina flekitrusi ibid. (ich "\"\l'ürde nicht Feuer anzünden, wenn
die Mutter es nicht getan hätte'. Keine Ausnallme ist dagegen z. Be
ka tai bija nedziedat! BW. 1146, 1 l\vie (warum) sollte sie nicht singen'
(nlöglich wäre auch: nebija dzied&t), oder kas ka~~t ?nan, nedzivuotl 2664
(neben kas nekait man dztvuot 2664, 1) c"ras fehlt Inir, daß ich nicht
leben sollte'.

\Vird aber nur ein Satzglied negiert, so steht die Negation vor
diesem; z. B. ne visän~ liepinä1n lidz ze1nei lapas auga B'V. 3212 cnicllt
allen Linden wuchsen die Blätter bis Zllr Erde'; 'Jnäte ~nani pa1n9tusi ne

cinisa diiu1n'inu 4597 cdie Mutter llat mich, als ich nicht einmal von
der Größe eines Hümpels war, zurückgelassen'. Aber z. B. ne rikstites
nenuogrieiu 2761 C: nicllt einnla.l eine Rute habe ich abgescllnitten', wo
ne durch ir cauch~ ersetzt werden könnte und der ganze Satz negiert 1st.

Wenn der Satz ein negiertes Pronomen oder Adverb enthält, so
wird auch das verbale Prädikat (resp. die Kopula) negiert und umgekehrt,
s. § 388.

Zum Gebrauch der Negation vgl. auch noch §§ 789a und S10a
und b, sowie 841.

1) Anders teilvleise, wenn die Negation ne(dz) im Sinne des lat. lleque zugleich
satzverbindend ist, s. §§ 839 und 840.
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5. Zusammengesetzte Sätze.
a) Verkntipfung von Hauptsätzen.

Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 379-87; Schleicher, Handb. I, 328 f.; Kurschat"
Gr. 435f1.; Liet.sint. 88if.; Brugmann, KVG. §§ 887-94; Delbrück, Grdr. V, §§ 193-5"

§ 837. Asyndetische Nebeneinanderstellu'ng von Haupt
sätzen ist auch jetzt Doch nicht selten, wobei jedoch ihr Zusammenhang
durch die Betonung und kürzere Satzpause gekennzeichnet ist. So z. B.
nerniet, tautas, nenemiet, pura man neraug·ietl BW. 4945, 4 cnehmt (mich),
Freier, (oder) nehmt nicht, (nur) seht nicht nach meiner Aussteuerkiste' ;
nav saulite n~togajusi, rasa zales galina (Sprogis 18, ~r. 9) cdie Sonne
ist (noch) nicllt untergegangen, (und schon erscheint) Tau auf den Gras
spitzen'; dega sili, dega meii; sad9g sila vaverisi BW.2294 ces brannten
Forste und Wälder; des Forstes Eichhörnchen verbrennen'; Rigä man
gaisma ausa, Vaczeme saule leca 2298 ~in Riga brach mir der Tag an,
in Deutschland ging (seil. mir) die Sonne auf'; gan udena ta purä,
nuoiuusi kärkl'~t gali lVIag. VIII, Nr. 909 cWasser ist genug in dem
Morast, (aber dennoch) verdorrt sind dieWeidenwipfel' (so auch Nr.1624);
kas t~tr spfa, kas tur viz? BW.2726 cwas glänzt da, "vas schimmert da';,
laidiet manil es grib[u] iet bei Mühlenbach 1. c., § 382 claßt mich! ich
will geben'; gan lJazinu brata rnasu: pilli pirksti gredzeninu Mag. VIII~
Nr.1904 (wohl erkannte ich eines Bruders Schwester : (ihre) Finger sind
voll mit Ringen'; eita, b~rni, skatalies (Var.: Inf. skatities)! BW. 2584
var. cgeht, .Kinder, und seht nach.' (ähnlich 2727-8); ej katiä, biilelin7

nenes kafa lcafttodzin[u]! Mag. VIII, Nr. 2325 cgeh in den I{rieg,
Brüderchen, (aber) trage nicht die Kriegsfabne'; litauische Parallelen
dazu auch bei Krause, KZ. L. 82·f. - Speziell zu erwähnen sind
Verbindungen von zwei Sätzen (oder auch zwei verbalen Prädikaten in
einem Sa.tz), von denen der zweite eigentlich nur durch die Negation
vom ersten u.nterschieden ist 1): kas 1~U ar rnani nuotiks, kas nen~totiks!

LP. 111, 4 ewas alles wird nun mit mir (nicht) geschehen' (vgl. lit. kits
girdiiju, kas negi'i·deju, gird jaunasis bernelis Jusk.. LD.) Nr. 66, a); ruca,
ruca dundu'risi; k~tr tie rüca, kur neruca? C(andauernd) brummten Bremsen;
wo eigentlich brummten sie' u. a. bei 1vlühlenbacb 1. c., § 373 (vgl. lit.
kur gav~sJ kur negav~s Lit. Mitt. IV, 46 cwo immerhin er es auch be
kommen hatte'); kur bijuse, nebiju1se2) rnana ... ligavina? BW.1143 cwo

1) Beide Sätze können auch abhängig sein: nezin, kas nu Ms, kas nebus LP. 111, ~J

~weiß nicht, was nun eigentlich sein wird'. - 8Iavische Parallelen dazu bei Potebnja~
Zap. In, 548 ff.; weitere Belege aus dem Litauischen Liet. 'sint. 61 f.

~) Im zweiten Satz kann das Verbum auch unterdrückt werden, z. B. kur mSi,
kur ne? (aus Wolmar) ~wo mögen sie nur gewesen sein'.
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eigentlich mag meine Frau gewesen sein' (vgl. lit. abraku bus, nebus,
o spalu ... bus Jusk. SvR. 80); tris runaja kllt'inä; kuo trUnäja, nerunäja?'
bei Mühlenbach 1. c. cdrei Personen sprachen in der Klete; was mögen
sie nur gesprochen haben'.

§ 838. Inl zweiten Satz kann ein anaphorisclles Pronomen
oder Adverb auf den ersten Satz zurü.ckweisen. So z. B. naci
lidz! tad redzesi LP. III, 2 ekomm mit I dann wirst du sehen'. Beispiele
fürs Pronomen s. §§ 370b und 371a.

Oder aber ein Pronomen oder Adverb inl ersten Satz weist
voraus auf den zweiten Satz; so z. B. ta1n (anaphorisch) abuola1n
tdds sp~ks: ja vienreiz iekuoz, tad var palikt, par k~tO grib LP. III, 18
cdieser Apfel hat eine solche Kraft: wenn man (ihll) einnlul anbeißt,
kann man \verden, WOZll man (werden) will'; labak detrtSu tii: kryklu
tülin iesviedisu ~tguni 78 clieber will icll so tun: das Helnd werde iell
sofort ins Feuer werfen'.

§ 839. Der zweite Satz kann durcll eine Partikel mit dem
ersten verbunden werden. a) Als kopuJative Partikeln dienen das aucll
wortverbindende U1~ (§ 588), z. B. uguns aizk~ruse ir v'inu, 1Jln nabadziita1n
bijis jasadyg LP.III, 3 cdas Feuer habe auell ihn erfaßt, und der Un
glückliche habe verbrennen müssen'; ar cauch' (nachgestellt und betont;
vgl. § 585), z. B. citi jatt sedeja; es ar apseduos candere saßen schon;
auell ich setzte mich hin'; nedz (§ 587) oder nei (§ 388) eund auch
nicht', z. B. tuo es nedarisu, nedz saviem b~rnien1J tuo atra~ts~t da11"~t bei
Mühlenbach 1. c., § 376 cdas werde ich nicht tun, und werde es auch
meinen Kindern nicht zu tun erlauben'; es tuo '}1Jedarisu, nei man kldtuos
tuo dar~t bei Bielenstein, LSpr. 11, 343 cdas werde ich nicht tun, und
das zu tun würde mir auch nicht geziemen'; ne vel 1) egeschweige denn',
z. B: es ne stfivu necfltuos, ne vel savu ruoku duot~t Mag. VIII, Nr. 1298
cich würde nicht einlnal aufstehen und nocll viel weniger meine Hand
reichen'.

b) Als adversative Partikel dient hauptsächlich bet (s. § 592)
caber, sondern'; z. B. zintt, z'inu, bet neteiksu Mag. VIII, Nr. 150 cich
weiß sehr wohl, aber werde nicht sagen'; ja'unais sulainis nefS'tiot vis
vilJ"ietis, bet sieviete LP. 111, 35 cder junge Dieller sei keineswegs eille
Mannsperson, sondern ein Frauenzimmer'. - Auch atkal, das eigentlich
C(hin)wieder(uln)' bedeutet; z. B. t~~ (gan) tuo gr·ibi, es atkal neduosu bei
Mühlenbach 1. c., § 385 cdu willst es (zwar), ich aber werde es nicht
geben'. Siehe auch neba unter c"

1) Das bloße vel bedeutet: noch.
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c) .Kausale Partikeln sind }uo (so betont nach RKr. XV,78; zur
Form s. § 326, 1b) (denn' 1), z. B. es nelauztu ievas zarus, juo 'es pati ka
ievina Mag. VIII, Nr. 988 eich bräche nicht Qes Faulbaums Äste, denn
ich bin selbst gleich einem Faulbaum'; und neba (so §586) cdenn nicht',
z. B. dej, laivin! neba jufai c~lm[iJ aug (tanze, Schifflein ! im Meere
wachsen ja nicht Baumstobben' u. a. bei Bielenstein, LSpr. II, 373. 
Dasselbe neba bedeutet anderswo etwa (doch nicht', z. B. adu Ci11~dus,

adu zek'es, neb[a] es duosu bralztim; duosu tautu delirham Mag. VIII,
Nr. 1765 (s. auch Nr. 76) eich stricke Handschuhe und Strümpfe, doch
werde ich (sie) nicht dem Bruder geben; icll werde (sie) dem Freier
geben'. In einer ähnlicllell Bedeutung wird es auch dem ersten Satz
vorausgeschickt; z. 'B. neb[a] es kr1du naudu devtt par raianu t~va dflu;
kletiitä stiiv~da'Jna pa'·äd~ju baltus cimdllJS ibid. Nr. 142 eich habe docll
nicht etwa Geld für einen stattlichen Vaterssohn gegeben; in der RIete
stehend, zeigte ich (ihm bloß) weiße Handschuhe vor'; weitere Beispiele
bei Bielenstein 1. c. 11, 373.

§ 840. Korrelative Verbindung von zwei IIauptsätzen wird
meist durch Partikeln bewirkt. So durch ir - ir (s. § 588): ir purinu
pakal' veda, i14 teZites pakal' dzina bei Mühlenbach 1. c., § 383 cman flIhr
sowohl die Aussteuerkiste hinterdrein, als auch trieb man die Kühe
hinterdrein'; gan - gan 2) (s. § 462): gan pats labi nuoedies, gan ir puisa
tiesu pakampis LP. 111, 1 csowohl selbst habe er sich tüchtig satt ge
gessen, als auch des Burschen Portion eilig ergriffen (und davongetragen)';
gan - bet 3

): abi nu. gan bij br'ivi, bet tagad atkal citas b~das 15 ebeide
waren nun wohl (oder: zwar) frei, aber jetzt sind wiederum andere
Sorgen da', sain~nieks uzrUJ1nis gan, bet gribejis ari zinat 22 cder Wirt
habe (ihn) zwar aufgenommen, habe aber auch wissen wollen', gan
trakuojusi, gan pl?susies, bet 'ne·kd darft! 29 esie hätten zwar gerast und
gewütet, aber (es war) nichts zu machen'; ne(dz) - ne(dz) oder nei 
nei (nij - nij in Saussen BB.XIV, 119 scheint auf russe ni - ni 4) zu
berullen; doch. vgl. auch ni §388): ne es d~lu vedisuJ ne duosu LP. III, 3
~weder werde ich den Sohn führen, noch (ihn) geben', nei (Var.: ne
resp. nil dziedäja ... gail'i, nei (Var.: ne resp. ni) cer ... rnämulina
BW. 23355 cweder krähten die Hähne,. noch weckt (mich) die Mutter'

1) Ursprünglich wohl: u,'eil.
2) Wortverbindendes gan - gan findet man z. B. LP. 111, 25.
3) Vgl. auch die Sätze mit gana -vet reep. taopat bei Bielenstein, LSpr. 11, 369 f.
4) Ein Slavismus (wie sicherlich ani - ni Jusk., LD., Nr. 778,6) auch lit. ni

-ni Jusk., LD., Nr.731, 779-80 u. a.?
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(weitere Belege bei Mühlenbach 1. c., §§ 376 und 384 und Bielensteill,
LSpr. 11, 344).

Korrelativ sind auch v1:ens - uotrs Calter - alter' und cits - cits
I:alius - alius'; so z. B. viens gribeJa taisn"ibu, uotrs g1·ibeja taisnibu
LP. 111, 39 cder eine wollte recht haben, (und) der andere wollte recht
11aben'; citam käri vieglu muzuJ citu gfilti. rüdinäji § 385.

b) Abhängige Sätze (Hypotaxis).
Vgl. Mühlenbach, Latw. gr. §§ 388-400; Kurschat, Gr. 422 ff.; Liet. E'int. 51 ff.;

Brugmann, KVG. §§ 895-921; Delbrück, Grdr. V, §§ 126-30, 183, 188, 196 und

202-204.
a) Hypotaxis ohne grammatische Kennzeichnung.

§ 841. Der erste Satz ist der Hauptsatz: IJruotu, p'r'uotu,
rrf3dztt, r~dztt: velts bus ~nans jdjul1nins bei Mählenbach l. c., §395 (s. auch
Bielenstein, LSpr. 11, 353) cich merke (es), ich sehe (es): vergeblieh wird
mein Ritt sein'; (indirekte Fragen) es nezinu, ku'}'" vi"zs i-r cich weiß nicht,
wo er ist'; saki man, vai tu vi'Jl,u pazistil csage mir, ob du ihn kennst';
{der abhängige Satz ist final) labdk e,imu dziedadama, lai 1) Nelaime b~däjas

BW. 109,1 clieber gehe ich singend, damit die Nelaime (Unglück) sich
abhärme'; gribu saul'i nügiut', kab byutu gaisma Zb. XVIII, 274 eich
will die Sonne fangen, damit es hell sei'; es velejuos, ka Vi1is suodien
atnliktu cich wünschte, daß er heute herkäme' u. a. bei Bielenstein 1. c.
354; nesnlejat, citi putni, ka jums ar tri nenuotiek! BW. 2529 I'lacht
nicht, andere Vögel, daß es ellch auch nicht so geschehe'; (der abhängige
Satz enthält eine Befürchtung) es bijäjuos, ka mani neapszldz (aus Wolnlar)
eich befürchtete, daß man mich verklagen wird'; sakuse bait'uoties, ka
tik ragana nav atn~rnuse atminu LP. 111, 35 chabe angefangen zu be
fürchten, daß die Hexe das Gedächtnis geraubt haben wird'; bais b'eja,
kab jei nanüfniertu Zb.XVIII,236 ebefürchteten, daß sie eventuell sterbe11
könnte'; (der abhängige Satz ist konzessiv) es '1neitinu nevainuoju, lai ta
(h~za, lai tii maza Mag. VIII, Nr. 832 cich tadelte die Mädchen nicht,
mochten sie nun groß oder klein sein'; es grib[u] nernt tuo m,eiti,/t,U,
bitt[u] tai simtu liedzejinu bei Mühlenbach 1. c., § 395 {ich will das
Mädchen lleiraten, wenn es auch hundert Verbieter hätte' ; vecitis
nepardevis dzirnavinas, siti vinu nuost ibid. cder .A.lte habe die Hand
mühle nicht verkallft, auch auf die Gefahr hin erschlagen zu werden';
(der abhängige Satz ist konditional) es ar butu kazas gajis, kaut but[u]
tddas kamaninas BW. 2595 cauch ich wäre auf die Hochzeit gegangen,
wenn es. einen solchen Schlitten gäbe' (weitere Beispiele S'. ,§ 765);
dzieddt vien es dziedatu, kad (Var.: kaut, oder ja) ma'}~ uotris, palids~tu

1) Weitere Belege mit lai bei Bieleustein, LSpr. Ir, 367 ff.
Endzelin, Lettische Grammatik. 52
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(weitere Varianten: but!u] 'Inan ttotris, kas palidz, oder kan~ '1J'~an uot-r·is
palidzej[ijs) 286, 1 ~singen würde ich unaufhörlich, wenn mir ein
anderer helfen würde'; (der abhängige Satz ist dem Ursprung nach eine
disjunktive Frage) bijis jagr'ieias atpakal', vai grib vai negrib LP.V,152
I:(er) habe zurückkehren müssen, ob er nun wollte oder nicht'; 7custuoni1n
viena ctlga, vai brinds vai 1~ebrinds 111, 15 C dem Tier ist es einerlei, ob
man sich wundert oder nicht'; malku Vfd, vai diena vai nakts (RKr.VII,
Rätsel 71) cfahren Holz, ob es nun rrag ist oder Nacht'; (der abhängige
Satz ist temporal) pagaidi, tieka1ns 1) es gaiavs bttsu! bei Bielenstein,
LSpr.I1, 358 Cwarte, bis (eigentlich: unterdessen) ich fertig sein werde'.

§ 842. Der zweite Satz ist der Hauptsatz: ka~tt zindtu sieVtt
dienas, ... l~kttt 'ädenI u. a. § 765 und bei Bielenstein, LSpr. Ir, 363; kad
'var?tu pari krfit, es savitu vainadzili[u] Mag. VIII, Nr. 2310 C:wenn man
hinübergelangen könnte, würde ich einen Kranz flechten~; bij manirn
redzet tuo k~tokl~täju, es teikt~t (Sprogis 12, Nr. 38) C: wenn ich die
Ha:rfe:nistin sähe, ich würde sagen'; tlJi'J jUAns, tctutas, nflnat n~ani! B'~T.

4945 cbeliebt es euch, ihr Freier, so nehmt mich'; tiks tatdietis kletilza i

ZUldis tava 1nalejina bei Mühlenbacll, Latw. gr. §395 (s. auch Bielensteill,
LSpr. 11, 361f.) cwenn der Freier in die Riete geraten wird, so wird
deine Nlahlerin verschwinden'; g~todä (Imperativ) dranu, tad drana tevz:
guodas (ehre das Kleid, dann wird das Kleid dich ehren' u. a. ibid.;
vcti (Var.: lai) bij ziema vai (Var.: lai) vasara, zal'i sVllrki mugurä
EW. 2812 (s. auch Bielenstein, LSpr. 11, 366) cob es nun Winter war
oder Sommer, (allezeit) haben (Fichtell und Tannen) einen grünen Rock
an (eigentlich: auf dem Rücken)'; tikam citi zirgus seja, es par S~t2/; sßtsviilü
bei Mühlenbach L C., S. 218 ~während (eigentlich: unterdessen) andere die
Pferde banden, (sprang) ich über den Zaun auf des Hofes Mitte'; lai vitis
dzer; vai viJis tadel' nav J.Jilrticis? c1nag er auch trinken; ist er (gleich
wohl) deshalb nicht wohlhabend' u. a. bei Bielenstein, LSpr. 11, 366"

Kennzeichnung des Nebensatzes durchs flektierte Relati vum.

§ 843. Als Relativpronomen dienen kas, katrs, kttrs, krids und
auch das Adverb k'ur, s. §§ 378c, 380, 381, 382b und 384b mit Belegen.

kas, k/u./fs und kdds dienen auch als verallgemeinerndes Relativ
pronomen, s. §§ 378d, 382b und 384b mit Belegen, sowie § 802 mit
Belegen und Mühlenbach 1. c., § 245.

Gelegentlich kann der Relativsatz finale Bedeutung haben: dzen
~ " · b~rnttt, kas nuokrela rita rasu! Sprogis 19~ Nr. 15 Ctreibe das Kind,
den Morgentau abzuschütteln'.

1) Weitere Belege dafür bei Miihlenbach, Teikums 93.
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ß) Kennzeichnung des Nebensatzes durch Konjunktionen. 1)

aa) Relative Konjunktionalsätze.

§ 844. a) Loka 1: kur (§ 487 b) kuoku cfrt, tur skaidas kf"U bei
Mühlenbach 1. c., § 393 ~wo man eillen Baum haut, da fallen Spälle';
es brauC'tt turp, nuo kurienes t~t naci ibid. cich fahre dahin, von wo du
k01DIDst'; weitere Belege bej Mühlenbach, TeikulTIS 89. - Verall
gemeinernd: lai es gaju, kttr es gäj-u, druosi gäju dziedadarna BW. 77
cwol1in immer ich gillg, furchtlos ging ich singend'; lai kttr biju, dziedu
dziesmtt 78 cwo immer ich war, ich singe ein Lied~; s. auch § 802 und
Mühlenbach, Latw. gr. § 245.

b) Ten1poral: 1. kad (§ 487 a)2): neguleju tuo naksninu, lead es gaju
lCiüni/u1s BW. 1306 ~ich schlief nicht in der Nacllt, als iell zur Taufe
als Taufzeuge ging'; tad vel naca villuodzite, kad lapuoja uoztttoli1ii 2557
(dann erst kan1 der Pfingstvogel, als die Eichen Blätter trieben'; kad
es skriesu, tad nuonernsu . . . 2490 cwenn ich laufen werde, dann "verde
ich ... wegnehlnen~; sattle kalnttt neapt[3k, kad (vgl. das lateinische cum
cinversuln') es lJate bärenite Sprogis 177, Nr. 4 cdie Sonne ist (noch)
nicllt um del} Berg herun1gelaufen, als ich selbst (schon) Waise bin'
(s. auch Mühlenbach 1. c., S. 219); si devita vasaIJ/tina (zu ergänzen in
Gedanken etwa: 1UI,;O ta laika Cseit der Zeit'), kad (Var.: lca) paliku bä
ren"ite B\iV. 4933 cdies ist der neunte Somlner, seit ich Waise geworden
bin'. - Verallgemeinernd: lai es dziedu, kad es dziedu, dziesmu man
nepietriika BW. 36, 1 c,vann immer ich singe, an Liedern fehlte es mir
nicht', s. auch § 802. - 2. kalnfr 3) prasu 11~iljas vietu, zirgs apeda Vfzu
1ninu BW. 2459,3 (während ich mich nach einer Unterkunft erkundig(t)et

fraß das Pferd das Fuder auf'; kamfr es dziedäj~t, tan~fr vins palika kluss'
U Csolange ich sang, (so lange) schwieg er~; ka1n9r jaunu (seil. kazuoku).:
sudinäju, tikm~r kazas lJa·galam EW. 2516 var. cwährend ich einen nenen
(Pelz) nähen ließ, ist unterdessen die Hochzeit zu Ende'; nara~tdet, ...
kamer(t) putru vuortsam I RKr. XVII, 104 Cweinet nicht, solange wir
den Brei kochen \\Terden'; sen jau i14

, kam~r saule nuorietejusi bei Mühlen~
bacll, Latw. gr., S. 218 (es ist schon lange her, seit (daß) die Sonne:
untergegangen ist'; ne pie viena es neiesu, kamert savu sagaidis~t Mag..
VIII, Nr. 319 czu keinem werde ich (als Frau) gehen, bis iell den

1) Vgl. dazu auch Mühlenbach, TeikuIDs 79 ff. ; Bielenstein, LSpr., 11, 348 ff. ;
Hermann, Lit. Konjunkt.; Schleicher, Handb. I, 330ff.; Lesk.-Brugm. 325ff. und Liet.
sinto 51 ff.

2) Zu kad s. auch Mühlenbach, Teikums 79ff.; Hermann, Lit. Konjunkt. 70ff"
und Leskien, Lit. I..Iesebuch 227 f. .

3) Weitere Belege für kamp11 und seine Synonyma bei Mühlenbacb, Teikums 87 ffe
52*
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Meinigen erwartet llaben werde'; turies, ka'1nrr b~/rni pieaug 1 bei Mühlen
bach 1. c. ehalte dich, bis die Kinder aufwachsen'; ruoci, ka'Jn?r neesi
atradis na~/;das pUOd1~! ibid. egrabe, bis dll den Geldtopf finden wirst';
nepieber V!3CUr aku, kam~r jauna nav iz'rakta 1 ibid. eschütte nicht einen
alten Brunnen zu, solange ein neuer nicht ausgegraben ist'; laidisimies,
ka1n~r t?vs nesdk tevi 1neklet 1 LP. 111, 9 ewollen wir uns auf den We.g
machen, bis der Vater dich nicht zu suchen anfängt' (weitere Beispiele
bei Müblenbach 1. c. und Bielenstein, LSpr. II, 257); ka'm~r . . . Cit1:
mantt mites'tt ap?d, ea labc2k ... viens pats 1 LP. I, 166 ebevor (> anstatt
daß) andere meinen Leib aufessen, iß lieber ganz allein'; kiiimes 1

) as
uz aku aizgaju, cükas bij saskr~sas pa tu/peniem BB. XIV, 119 (während
ich zum Brunnen ging, waren die Schweine aufs I{artoffelfeld gelaufen';
guliet, ... kalet lieli izaugsiet 1 BW. 2100 (aus Usingen) Cliegt, bis ihr
groß aufwachsen werdet'; taleit (Var.: tikiirn, tikm~r oder ta1n~J!') dzeru
... alu., kaleit (Var.: ikam, cikärn, kamfr oder kors) kä}as ... n,ka BW.
14827, 2 var. (aus Sauken) eso lange trank ich Bier, bis die Füße sich
krümmten'; tuol'eidz (Var.: tikäm, tikm~r) gtto}u bj'uol'~?rs särstu, kuol'eids
(Var.: ikam, iekam, kam~rt) dzeivs tävs 26661, 3 Csolange ging ich zu den
Brüdern zum Besuch, bis der Vater am Leben (war)'. Statt kamrr

(resp. tatnfr) > kOl1~är in Lisohn auch kamf'1· RKr. XV, 79, kamfr 2
,

tarnfr2 bei Bielenstein, LSpr. 11, 280, kU1nfr, t~tmfr in Neu-Schwaneburg
(ku-, t~t- wobl allS ostlett. kuo-, tttO- < kä-, tä- oder aus ostlett. kü-, tü

< kuo-, tuo", vgl. k~mes oben, gekürzt, als der Akzent nocll auf -m~r

fiel), karnar (mit -ar wohl aus -fr) neben karner resp. ka1neft in Mariell
burg RKr. XVII, 127, kamert2, tamert2 bei Bielenstein 1. c., hocblett.komart
in Lisohn, komat (wohl aus *kalJn{3t) in Selsau BB. XVI, 331, kamet U,
kamet2, tamet2 bei Bielenstein 1. c. (aus Mittelkurland), kämet bei Mühlen-

1) An diese Form erinnert lc.uops z. B. in jau di1)i menesi, kuops es vinu ne(3sm'M

redzejis C:es sind schon zwei Monate her, seit ich ihn nicht gesehen habe' u. a. bei
Mühlenbach 1. c., S. 218 und Bielenstein, LSpr. 11, 358. Daß in kuops resp. kuops
das Interrogativpronomen steckt, zeigen Sätze wie z. B. kuops jau tevis gaidut C:wie
lange warte ich schon auf dich' bei Bielensteip. 1. c. 11, 279; vgl. damit k~n1tes .lau
as gala gaidu! BB. XIV, 120 C:wie lange schon sehne ich mich auf den Tod'. Daß
*kuomes als ein «: Hilfswort» zu *kuoms gekürzt wurde, ist nicht auffallend; es liegt
vor in hochlett. kur tas läiks, kUin'ts tas nttotika! (aus Erlaa) ~wo ist nun die Zeit
her, als das geschah'. Es fragt sich also, ob nicht kuops auf die eine oder andere
Weis'e aus diesem kuoms entstanden ist (eine andere Vermutung darüber bei Bielen
stein 1. c. 11, 372); vgI. die antiken Belege für ps aus ms bei W. Schulze, KZ. XLII,
302. 'Venn das der Fall wäre (kuops zu kuops vielleicht nach dem Nebeneinander
von' -8 und "8 in einigen Adverbien, a. § 468), so dürfte hier ps aus ms - gegenüber
~ormen wie tums8 r.dunkel' u. a. - wobl durch die vorhergehende Länge bedingt
sein, da Verbindungen von Längen mit Sonorlauten gemieden werden, vgl. § 60..
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bach, Teikums 86 allS Kandau, kalet in Dalbingen, kalei(t), kälet, ta
let U, kälet 2" tälet2

v
bei Bielenstein 1. c. (aus Kerklingen). Lett. karJ29r

dürfte, s. Zubaty, Casopis pro 1110derni filologii a literatury IV, 291,
auf eine Verbindung ka (Nom. S. Neutr. G., s. § 377) *ln?ra cMaß' (=
slave mera) resp. (Neutr. G.) *1n?ru (aus idee merom; vgl. das jetzige'
Maskulhlum 1n?rs) zurückgehen. Die Nebenform k{j"n~}" könnte dem
entsprechend die Feluininforlnen *kii 1n?ra enthalten; die Intonation der
ersten Silbe in kd1n?r 2 (wohl aus *ka1n~1~) beruht vielleicht auf dem
Einfluß von kälet 2, dessen kdl-2

- welll1 aus *kal- - dem lit. kol ewie
lange' (auch kolei) entsprechen kann (vgl. auch Prellwitz, BB. XXII,
961), während kal- 1) in kalet oder kalei(t) entweder deIn slave kol- in
koli ewann' (s. Berneker, Wb. 673f.) entspricht, oder aber unter dem
Einfluß von lcatnft' aus 7cäl- entstanden ist. Das ..t in ka1nert2, kalet u. a.
stamnlt wohl aus dem synonymen k(i1n~t (s. Mühlenbach, Teikums 86),
in dessen zweitem Teil eine Kasusform zu ~n~ts U ~Zeitraum' (= lit.
1netas) steckt. Ursprünglich wurde vielleicht so der lnstr. S. *kuo m~tu

gebraucht, vgl. das obige k~rfl,es (anscheinend =. einem lit. *kuomeciu,
wenn es nicht spätere Umbildung einer älteren Form ist) und lit. kuornet
(s. Hermann, Lit. Konjunkt. 80) czu welcher Zeit'. Aus *kuomft 2) kann
unter dem Einfluß von klimfr und kalei das jetzige kam~t entstanden
sein. Ostlett. kuol'eidz enthält das ebenfalls temporal (s. § 849) ge
brauchte lidz. - 3. ka (s. § 474) pärnäcu, saka ltt csobald als ich zu
Hause angekomnlen war, fing es an zu regnen' bei Bielenstein, LSpr.
11, 349; ka es iesu, td, pä1~vesu b14alisa11t ligam11u l\fag~ VIII, Nr. 1219
(sobald ich geben werde, so werde ich denl Bruder eine Braut heim
führen'; ka v~lk, ta siip LP. 111, 85 cso wie (so oft oder sobald) man
zieht, (so) schmerzt es'; kii (Var.: kad oder ja) sutisi rlidamas, iesu suol'us
skaittdama B'V. 4270, 1 cwenn du (mich) scheltend schicken wirst, werde
ich die Schritte zählend gehen'; tik·lidz kd kruodzl:nieks SUOS Vä1~dus bij
izteicis, te bucins izspera simtiem däldef-u bei Mühlenbacll, Lat\v. gr., S.218
csobald der Krüger diese Worte gesagt hatte, schleuderte der Bock
Taler hundertweise 11inaus'; bet kuo (Akk. oder Instr. S.) tiek UfJ tiltu,
jajejam zirgs vairs neiet ibid. (s. auch Mühlenbach, Teikums 84f.) csobald
er aber auf die Brücke gelangt, gebt dem Reiter das Pferd nicht mehr';

1) Das oben genannte hochlett. kors (wohl = kals cbis' U aus dem Oberland)
dürfte auf russe kol \-vann, als' beruhen und in denl li'all sein -8 etwa aus k~ftOP8

(seit' bezogen haben.
2) Vgl. auch tumnf3t (aus Trikaten) cdennoch', das entweder spontan zu dieser

Bedeutung gelangt, oder eine Unlbildung des synOD)ynlen t'uomfr (der Intonation nach
ein Akk. S.) resp. (nach Bielenstein) tuörnfr ist.
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lidz ktto ragana m,el'i izbaz'use, trt Lielais nuokniebis tuo LP. 111, 19f.· cso_
bald die Hexe die Zunge hinausgesteckt hätte, habe der Große sofort
sie erfaßt'; tikkuo (= lit. dia!. t~k ktf LitMnd. I, 64) tu aizgaji, tad
ienlica krida sievina 27 esobald du weggegangen warst, da kam ein Weib
herein'; cikkuo t~vs piedzim-is, jau d~ls }umta galä bei Mühlenbach, Latw.
gr., S. 218 csobald nur der Vater geboren ist, (befindet sich) der ,Sohn
schon auf der Dacbspitze'. - 4. cik (s. § 472) gri.beju liksma but, vins
man gauii rudinäja BW. 190, 1 eso oft ich heiter sein wollte, ließ er
luich bitter weinen'; cik es tevi iedztOmäjuJ tik es gauii nuoraudäju 3257
-egO oft ich deiner gedachte, weinte ich bitter'; tikä1n dZ81fU ••. alu, cikäm
{Var.: ikam) kodas ... lika 14827,1 var. cso lange trank icll Bier, bis die
Füße sich krümmten'; cikkärt v·ins deva rnan labu pad~totnu, tikkärt vinam
pateicuos bei Mühlenbach 1. c., S. 218 cwie oft er mir guten Rat gab,
so oft dankte ich ihm'; ik 1) (s. § 406; Var.: cik oder kad) tautinas d'umpi
cela, staiga '11ulsa dziedada'11~a BvV. 189 var. cso oft die Fremden Skandal
machten, geht die Schwester singend einher'; ik gfiju ude1za, ik aplaistiju
Sprogis 41, Nr. 1 ('so oft ich nach Wasser ging, begoß ich jedesmal
(seil. den Faulbaum)'; nuo riti1~a padßiedäj~t, ikam balss atskaneja; nuo
jaunibas palt~steju, ikam (Var.: lidz oder kamffr) tautas nen~/;oraja BW. 168
cdes Morgens sang ich, solange die Stimlne widerhallte; von Jugend auf
war ich lustig, bis die Fremden (lnich) durch ihr Schelten einschüchterten';
iris dieninas gais1Jt ja'ltce~ ikam tika 1nal-inä Mag. VIII, Nr. 2232 cdrei
Tage lang trübte er das "Vetter, bis er ans Ufer ka-m'; neskrien gaisä,
iekam (RKr. XV, 76: iekam, und bei Bielenstein, LSpr.II, 105: iekatn
oder -iekams) spät'ni nav izaugusi 1 (Treiland, Mat., Sprich,v. 373) Cfliege
nicht in die Luft, solange (bevor) die Flügel nicht entwickelt sind';
iekaln tlt' 1nani SfidziJ saki rnan pa prieksu! bei Bielenstein 1. c. 11, 359
cehe 'du mich verklagst, sage mir zuvor'. Die Form iekä'lu dürfte ein
lustr. PI. Fern. G. sein; ieka1n(s) läßt sich nicht sicher beurteilen, solange
man nicht weiß, aus welchen Mundarten es stammt.

c) Quantitativ: cik (s. § 472) man bus, tik es duosu, cwieviel ich
haben werde, soviel werde ich geben' u. a. bei Bielenstein, LSpr. 11, 352;
,cik debests zvaigznu, tik zen~e caurumu bei Mühlenbach, Latw. gr., S. 219
cwie viele Sterne am Himmel (sind), so viel Löcher in der Erde (gibt es)';
verallgemeillernd: lai dztvuoju, cik dzivuoju, bet l~tstigi padzVvuoju
BW. 63, 1 cwieviel ich auch leben mochte, aber lustig lebte ich'; auch
temporal gebraucht, s. oben unter b, 4.

d) Modal: kd (s. § 474) pavfl~ts, td jadara ewie es geboten ist, so
muH es getan werden' bei Bielenstein 1. c. 11, 350; vins tri runä, ka

1) Weitere Belege für ik, ikam, iekam(s) bei Mühlenbach, Teikums 96 f.
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vajag~ ibid. cer spricllt so, wie es erforderlich ist'; k6 sals(. tri salst ibid.
ces friert und friert (obne Unterbrechung)'; vins ~d, kfl nabags rz)u sef
bei Mühlenbach 1. c., S. 219 cer ißt (so), wie ein Armer Korn 111 die
Ribje steckt'; Vi1ZS skrien, it kd vinu kas t'riektu ibid. cer läuft (so)~ a.ls
ob jemand ihn jagen würde'; man sk' iet, kdsu 2 (s. § 591) vins butu, ap
stajie.~ bei Bielenstein 1. c. 11, 350 emir scheint, als ob er stehen ge
blieben wäre'; (konsekutiv, statt ka § 846) atrada tik doudz noudu, kd
vareja ... (aus Walk) cfand so viel Geld, daß er konnte ...~; vi1~anl! nuo
spriests, ka viitam vaiga riet (aus Wolmar) (ihm sei ein solches Urteil
gefällt viorden, daß er bellen luüsse'; auch tenlporal gebraucllt, s. oben
unter b,3.

e) juo - juo § 326, 1 b.

aß) NichtrelativeI) Konjunktionals~itze.

§ 845. Inhaltssätze: tava vaina, rnan~'U,lina, ka (s. § 377 und
Mühlenbach, Teikums 81 ff.) ~nan rnazs a~tgumins EW. 1713 cdeine Schuld
ist es, 0 Mutter, daß ich klein von Wuchs bin'; pazistama lieta, ka
gudriba parlika par bagatttbu bei Mül11el1bach, Latw. gr. § 391 ceine be
kannte Sache ist es, daß Klugheit denl Reichtum überlegen ist'; mes
zinärn, ka mums visiem jarnirst ibid.. cwir wissen, daß wir alle sterben
müssen'; es druosi eeru, ka tu man palidzesi ibid. eich hoffe zuversichtlich,
daß du mir helfen ,virst'; tas teieis, ka lai pMika ne~duot tas maizes ibid.
cder habe gesagt, daß der Knabe das Brot nicht essen solle'. Vgl. auch
es bijajuos, ka mani neapsüdz u. a. § 841, wo ka jetzt als Konjunktion
eines Nebensatzes empfunden wird. - Dasselbe ka ist auch konsektltiv,
s. § 846, und kausal, s. § 847. - Statt ka auch kad (wie lit. kad): es
zinu, kad (s. § 844b) vins taisns cilvfks bei Bielenstein, LSpr. 11, 355
eich weiß, daß er ein gerechter ~Iensch ist'; weitere Belege bei Mühlen
bach, Teikums 80.

§ 84:6. Konsel{utivsätze: ku/r tu dzc1ri, ... ka (vgL § 845) tik
skaisti gavile? BW. 2606 cwo hast du getrunken, daß du so schön singst';
'fJUO gaidät, ka vasaru nedziedat? 161, 1 cworauf wartet ihr, daß i11r iln
Sommer nicht singt"; es biju ttt gäjusi, ka peditJias nepazina bei l\Iühlen...
bach, Latw. gr., S. 219 eich war sq.gegangen, daß man die Fußspuren
nicht erkannte'; siv~s sili neizeda, 'ka tas kiiju neiecela ibid. S. 161 cein
Ferkel fraß die Krippe nicht aus, ohne daß es die Füße hineinsteckte'.

1) Darunter auch Sätze mit Konjunktionen, die (wie z. B. ka) zwar zum Rela
tivstamm gehören, jetzt aber nicht relativisch empfunden ,verden. - Richtiger wäre
es gewesen, die Darstellung der Konjunktionalsätze bloß nach den einleitenden
Konjunktionen zu zergliedern; für die Gruppierung nach der Bedeutung der Neben
sätze ist hier hauptsächlich die Rücksicht aufnichtlettische Leser maßgebend gewesen.
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Statt ka lnundartlich gelegentlich auch kad (s. Müblenbach, Tei~ums 80)
lInd kti, s. § 844d. - Vereillzelt so auch lai (s. § 694): tumss, lai acis
izdur 1) C(es ist so) dunkel, daß man die Augen ausstechen kann'.

§ 84:7. Kausalsätze: zerne gut at!Jnatä, ka (vgl. § 845) nevaid
arajina bei Mühlenbach, Lat"\\r. gr., §§ 847 und 848, S. 219 cdas Land
liegt brach, weil kehl Pflüger da ist'; vai tadel' nedziedaju, ka (dafür
auch kad 2) möglich) es b~in serdienite? ibid. csang ich etwa deshalb nicht,
daß (weil) ich eine Waise war'; zfns ne'l'areja sk~tolä iet, tapec kit bija
sasli'inis ibid. edel' Knabe konnte nicht in die Schule gehen, weil er
erkrankt war'.

§ 848. :F'illalsätze 3): gribeja ..., lai (s. § 694) staigäjZt raudddarna
'BW. 108 Cwollte, daß ich weinend einhergehen möge'; mani . .. ludza,
lai es meitu nemileju 3133 Cbat mich, die Mädchen nicht zu lieben';
t'Uri, Ju'ri, lai es dufu! (rreiland, Mat., Sprichw. 455) Chalte, Georg, da.·
mit (oder: daß) ich steche'; dziedtJt sfnalk'i, dziedu rupji, lai tautinas ne
saprastu Mag. VIII, Nr. 603 cich singe fein, ich singe tief (grob), da
111it die Fremden es l1icht verstehen' (ähnlich Nr. 702 und 939); rnan
atnesa . . . gra'matinu, lai gatava taisijuos Nr. 838 Cbrachte mir einen Brief,
daß ich micll fertig machen sollte' (ähnlich Nr. 670 und 1211; zum
'Präteritulll vgl. § 694); pascieja jam'J kab (vgl. § 762) jis itu iz vatnu Zb..
XVIII, 248 (sagte ibrn, daß er ZUlU Teufel gehen sollte'; t'u gan gribi,
ka (vgl. §§ 762 Ulld 845) tevi nuoraid-ttu? bei Bielenstein, LSpr. 11, 354
cdu willst wohl, daß man dich hinschicken möchte'. Es muß ben1erkt
werden, daß streng genommen «final» nur diejenigen von den obigen
Sätzen sind, deren Konjunktion durch Cdamit' übersetzt \\"erden kann.
Final ist gelegentlich auell lead (wie lit. kitd), s. Mühlenbach, Teikunls
80; und über den Gebrau.ch von lai auch l\lühlenbacb 1. c. 102 ff.

§ 849. Temporalsätze: es lustiga, lidz (s. § 539) es jauna., lid:z
n~saj-u vainadzi1i~t BW. 162 eich bin lustig, solange ich jung bin, und,
solange ich den Kranz trage'; es neiesu tautinas, lidz bräliftis sievu ne'mB
3171 cich werde nicht in die Fremde gehell (= heiraten), bis der Bruder
sich eine Frau nehmen wird'; cilv9ks macas, lidz käju kapä spef (Trei
land, Mat., Sprichw. 179) cder Mensch lernt, bis er den Fuß ins Grab
setzt'; padziedäju, lidz saulite neuzleca 4) BW. ] 68, 1 eich sang, bis die

1) Eigentlich: man möge die Augen ausstechen I
2) S. die Belege bei Mühlenbacb, Teikums 80.
S) In Fällen wie labale e·imu dziedadama, lai Nelaime bidäja,s § 841 war der

(jetzt als Nebensatz empfundene) mit lai eingeleitete Satz ursprünglich ein Haupt
satz. Ebenda auch analoge Sätze mit !ca und kaba

4) Möglich wäre auch: ttzleca; weitere Belege für lidz bei Mühlenbach, Tei
kums 97 ff.
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Sonne aufging'; nevar·u mieru .. " atraBt, lidz rnani kauli ·nebus paglabati
lcapsftä bei Mühlenbach, I.;atw. gr., S. 218 ~ich kann keine Ruhe finden,
solange lneine Gebeine im Friedhof nicht bestattet sein werdell'; lidz
ja'urntve apglriez fis , ma/Jnul'ite nuodarija Mag. VIII, Nr. 1237 (bis die junge
Frau sich umdrehte, l1atte das Mütterchen (die Arbeit sellon) vollbracht';
tiekam lt~dz'u ... miiti, lids meitilin apsuolzja BW. 14828 (so lange bat
jch die Mutter, bis sie die Tochter (zu geben) versprach'; tiklidz iekliedz~s,

as ar biju kllit BB. XIV, 119 ~kaum schrie er auf, so war ich auch
da'; lidE' mit dem Infinitiv s. § 790; t~vs pan~aC7[ja savus d~lus, pirms 1)
(neka oder ka) tas mira bei Miihlenbach 1. c., S. 218 cder Vater belehrte
seine Söhne, bevor er starb'; relativische Temporalsätze s. § 844b.

§ 850. Konditionalsätze: es nezin'u, kas es butu, kad (s. § 844b)
n~an ... nenuorät~t EW. 202 eich weiß nicht, was aus mir würde, wenn
man Iuich nicht durch Scheltworte einscl1üchtern würde'; kad tu t6da
skaititäja, ka1n neskaiti suol'us manus? 4662,1 cwenn du dich aufs Zählen

-verstehst, weshalb zählst du nicht Ineine Schritte'; ka[d] atdüsi, to t'e,6i
puorness~(; Zb. XVIII, 342 cWenll dll es hergeben wirst, so werde ich dich
hinübertragen'; ja ir vieglis supuolits, fad laimtga dZtv'Uosana BW. 1851
cwenn die Wiege leicht ist, (dann) wird das Leben glücklicl1 sein'; ja
tu kr?sl~t '}~epacelsi, vanags tevi aped~s 2576 var. cwenn dli den Stuhl nicht
reichen wirst~ wird der Habicht dich Rllffressen'; ja deli1ia nenuorasi,
pieciet ... kumeliita! 3125 cwenn dll den Sohn nicht allsschelten wirst,
(so) verzichte aufs Roß'; '}u~okl'usi suodien, ja tikai . . . pasteigsies bei
Bielenstein, I.JSpr. 11, 362 cdu wirst (noch) heute hingelangen, wenn du
nur dich beeilell wirst'; ja tu gribft~t, es tev duotu ibid. 361 cwenn du
wolltest, würde ich dir geben'; ja tttt buttt gribejis, es tev bf1tu devis ibid.
~wenn dll gewollt hättest, so hätte ich dir gegeben'; ja tie 1nani(s) ne
redzeja, jele rflani pie1nineja Mag. VIII, Nr. 1478 und 1884 cwenn sie
luich (auch) nicht sahen, so gedachten sie doch (wenigstens) meiIler'.
'Wenn ja, wie Bielenstein schreibt, wirklich kurzes a hat, dürfte es wohl
der alte NOlll., ~\.kk. S. Neutr. G. des Relativpronomens io- sein, vgl.
ai. yad 2) cwenn'. und Müblenbach, Teikums 90ff. Um Wolmar wird
dafür ja gesprochen, dessen Beurteilung dadurch erschwert wird, daß
man nicht weiß, ob es eine alte Kasusform 3) zu 10 - oder eine Umbil-

1) Vgl. dazu § 563 und ~Iühlenbacb, Teikums 94f.
2) Das in den von Juskevic herausgegebenen litauischen Volksliedern öfters

vorkommende ja cwenn' (z. B. SvD., Nr. 665, ~Zl) ist nach Jnsk. 676 als ja (resp. ,je)
aufzufassen, anscheinend aus j&i reep. jei.

3) In diesem Fall vielleicht aus einem Lok. S. Fem. G. *jäj entstanden, vgl.
Hermann, 'Griechische Forschungen I (1912), S. 330 f.
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dung des älteren ja ist. - Jeb (s. ,§ 586, Mühlenbach 1. c. 92 und
Hermann, Lit. Konjunkt. 87) zinäj[u}s-i 1na'}nul'"it~:, tiesäm bristu par 'ltpiti
BW. 42171 cwenn ich wüßte, daß es die Mutter ist, würde ich gerade
über den Bach waten'; es nen9mtu ligavi1~as, kattt (s. § 592) tii mil'i nedzi
'Vuoj[u]si Mag. VIII, Nr. 2257 cich würde (mir) keine Frau nehm.ell,
wenn sie nicht liebevoll leben würde'; es palf kungu neb~däju, bil es

rnuiiu ieraudziju ibid. Nr. 2343 (aus Nerft) cich kümmerte mich nicht
um den Herrn, wenn ich irgend den Hof erblickte'; es par piiru neb~

däju, bil (Var.: kad) kttrpries kajinli BW. 16956 var. (aus Kreuzburg) eich
kümmerte mich nicht um die Aussteuer, wenn ich nur Schuhe anllatte';
dies bil ist gleich lit. bile (worüber Bezzenberger, BB. XXVI, 1752

) cwenn
nur' bei Kurschat, I.Jit.-d. 'Vrtb. und auch (irgend' bei Büga, Aist. St. 56.
Weitere Formell von Konditionalsätzen s. §§ 761, 765, 772, 810e, 841
und 842.

§ 851. Konzessivsätze: lai (vgl. § 848) es bij1;t sika, 1nazu" gan
es tevi appttskuosu Mag. VIII, Nr. 1808 clllochte ich auch winzig und
klein sein, gleichwohl werde ic11 dich ausstatten'; lei gan vfl'u aizgajäm,
tak kuirmat jau papl'äevfm BB. XIV, 120 Cobgleich wir spät hingingen,
haben wir doch schon etwas gemäht'; kad (s. § 850) ar"i nesaltu, tadsu
bra~tks~t bei Bielenstein, LSpr. 11, 356 cwenn auch Frost nicht eintreten
sollte, (so) werde ich ·doch fahren'; jebsu (s. § 586) tuo visi daudzina, es
t'uom?r neticu ibid. 11, 369 Cobgleich alle das behaupten, (so) glaube ich
(es) doch nicht'; ar tautieti lidzi iet~,t, .ieb (s. § 850) tas ietu Viicze1ne bei
Müblenbach, Latw. gr., S. 219 cich würde meinen Mann begleiten, wenn
er auch nach Deutschland gehen sollte'; es 'nela~ftzt~t alkirna riksti, kaut
(vgl. § 850) es b~rza nedabutu ibid. S. 220 (s. auch Bielenstein, LSpr. 11,
364) eich breche keine Erlenrute, wenn ich auch keine Birkenrllte be
kommen sollte'; man dziesminu nepietrzlka, kaut jel gafa vasarina ibid.
<:mir fehlte es nicht a.n Liedern, wenn der Somlner auch noch so lang
wäre'; kaut tu gana raudäjusi> tädef tautu maleji1~a BW. 157 cwenn du
auch noch soviel weinen würdest, so wirst du dennoch der Fremden
Mablerin werden'; ~rms paliek ~rrns, kautsu Z!3lta drebes n!3sajis (Treiland,
Mat., Sprichw. 364) cein Affe bleibt ein Affe, wenn er auch goldene
Kleider getragen haben sollte'. Weitere Formen s. §§ 763 und 841.

r) Personenverschiebung.

§ 852. Personenverscbiebung findet man iln Lettischen in F"ällen,
wie z. B. rudzu druva priecäjas: nuoliks mana 'Jn~tgurina bei Mühlenbach
t c. § 395 cdas Roggenfeld freute sich: krümmen wird sich (seil. beim
Mähen) mein (d. h. des dies sprechenden Menschen) Rücken'; citi l'audis
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saka, ka es liela dziedlitäja ibid. § 398 candere Leute sagen, daß ich eine
große Sängerin (sei)'; citi- l'audis rnan sacija, aiz pfriekiern es dzieduot
ibid. § 399 candere Leute sagten zu mir, daß ich vor Freude singe';
citi l'audis saka, ka tu liela dziedätäja ibid. § 398 eandere Leute sagen,
daß du eine große Sängerin (seiest)'; 1nul'k'itim bija piekuodiniits, lai tas
paliek majas ibid. § 391 edem Dummen war eingeschärft worden, daß
er zu Hause bleiben solle'; tßvs sacflja, ka vin,s tuo nedartSuot edel" Vater
sagte, daß er (der Vater) das nicht tun werde'.

6. Stellung der Glieder
des einfachen und des zusammengeset~ten Satzes.

\Tgl. Bielenstein, Handb. §§ 841-53; Mühlenbach, Teikums 42 ff. und Latw.
gr. §§ 402-21; Kurschat, Gr.440ff.; Brugmann1 KVG. §§ 922-35; Delbrück, Grdr. V,
§§ 18-44 und Schwentner, Die Wortfolge im Litauischen, Heidelberg 1922.

§ 853. Solche Enklitiken, die dell Sin,ll des ganzen Satzes be
stimmten, pflegten VOll jeher hinter dem ersten betonten Wort des Satzes
zu stehen, s. Wackernagel, IF. I, 333ff. und 'Meillet, MLS. XIV, 22.
So im Lettischen noch nu (§ 487 d), z. B. kas nu cilkä1n d~lOS kartupel 'us
destit? bei Mühlenbach 1. c., § 419 ~wer wird denn Schweinen Kartoffeln
zu pflanzen geben'. Dieselbe Stellung zeigt archaistisch im \1olkslied
auch noch das enklitische Reflexivpronomen, z. B. iz-sa gauii raudäjuos
§ 489; über seine jetzige Stellung s. § 710 und - betreffs des Litauischen
- Berneker, Wortfolge 90f. Desgleichen werden noch jetzt so folgende
Partikeln gestellt: jau (in der Bedeutung: ja), z. B. es jau pati sen zinäju:
tdli mani vizinäs bei Mühlenbach 1. c. (ich wußte es ja selbst (schon)
längst: weit wird man mich hinführen'; ta(d) (denn' (nach Interrogativ
formen), z. B. k/tto tad vins padarif}is? ibid. cwas hat er denn getan'.

§ 854. Das Verbum fini t um kommt, wie im Litauischen (s.
Berneker, Wortfolge 56 ff.), ,in verschiedenen Stellungen vor. Absolute
Anfangsstellung findet man meist im Befehlsatz 1),' s. § 761, in Wunsch
sätzen Init einer periphrastischen Verbalform (z. B. butu 'inan vins tu.o
laikä pateicis! bei Mühlenbach 1. c., S. 228 ~llätte er es mir doch bei
zeiten gesagt') und gelegentlich in Satzfragen, s. § 834. In Aussage
sätzen ist die absolute Anfangsstellung noch am ehesten in der Er
zählung möglich, so namentlich in den infläntischen Mundarten (wie
im benachbarten Slavischen); z. B. b'eja 2) tavs ar tnuot' i ces war ein

1) Stark betonte Wörter können dem Imperativ vorausgehen; so z. B. df'sas

nemekle 8Una stalli! ~Würste suche nicht im Hundestall' u. a. bei Mühlenbach 1. c., S.. 228.
2) Vgl. lit. bUvo dito br6liu u. R. bei Kieckers, Stellung des Verbs 56.
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Vater mit der Mutter' Zb. XVIII, 236 (Beginn eines Märchens; ähnlich
ibid. 239, 245, 252, 254, 256, 257, 263, 264, 266, 272, 276, 294, 298,
302, 306, 321, 327, 331, 335, 339, 344, 349, 360, 375, 379, 385, 407,
412, 446, 465 u. a.); dieivuoja 'veirs ar sivu 261 1) ~es lebte ein Mann
mit (seiner) Frau:' (ähnlich 282 und 416); clzeivuoja täVS' ar muot'i, i
b'eja j'im dats, attga jis-, ct'uga, i jis taids pagtups b'eja ... NükovCt
tävs vier§i ... Nübrauef jis ... " Nütyka maisu Soka iz täV~t: ••• s~d'f}a
taids 1)aCS, ptyks cera motä .•. TäVS nuzab'eida 290f. ~es lebte ein Vater
mit der Mutter, und sie hatten einen Sohn, es wuchs der, wuchs, und
er war etwas dumm . . . Es schlachtete der Vater einen Ochsen . .. .
Er fuhr hin .... Er setzte den Sack nieder ... Er sagt zum Vater: ....
es saß ein Alter llnd Kahler am Wegesrand . . . Der Vater erschrak';
guoja meita ... gostus, - ~t jei pa cel'u ... Dailt jei pi ... ustobys ...

"Taisa jei ustobu dttrs val'ä ..• 445 ees gillg ein Mädchen zu Besuch, 
sie geht ihren Weg ... Sie gelangt zum Haus . . . Sie macht die Haustür
los' (ähnlich 2-78, 425, 474, 477, 482, 490); 1~ümierst tavam s"iva 315
feinem Vater stirbt seine Frau'; soka 2) veirs lfiivai ... Atguoja pavasars
.. ". Atbra~tc 'veirs 475 ees sagt ein Mann zur Frau ... Es kam der
Frühling ... Der Mann fährt nacll Hallse' (ähnlich 313); paj~1ny tävs

ütr'u SiVU, i 1Jeja jam rheita . . . Dait sotts taiks 311 ees nahm sich ein
Vater eine zweite Frau; und er hatte eine Tochter . . . Kaltes Wetter
tritt ein'; tut9ja sa-iminiks .... 6ist' elitt 242 '~es hatte ein Wirt ein Hühnchen'.
Viel seltener ist diese Stellung jetzt in niederlettischer Prosa; z. B.
aizskreja paipala, atskreja paipala, sasala 9z~rs (Rätsel) bei Mühlenbach
1. C., § 403 cweg lief eine Wachtel, her lief die Wachtel, zufror der See';
bija lcarsts laiks LP. V, 169 ces war heißes Wetter' (ähnlich 110 und
135); bijusi divi kailfJ~i.{li 15 und 31 ces habe zwei Nachbarn gegeben';
(viel häufiger im Volkslied) skrej bit"ite . . " iet masiita BW. 17 615 ces
fliegt die Biene . . . es geht die Schwester~; judz tautietis, judz b'rii
litis (Var.: tautiets ji'ldza, bälilts jitdza), abi jttdz kumelinu 17885 cder
Freier und der Bruder, beide spannen ein Roß an'; aust diena, l~c saule
18187 cder Tag bricht an, die Sonne gebt auf~; aug liepi1ias 18186 ces
wachsen Linden' u. a. Auch im Nachsatz ist diese Stellung jetzt im
Volkslied (z. B. kad ierauga staigl1ja1n-, birst 3) tam z~las asa'l'inas BW.521
cwenn [er mich] gehen siebt~ rieseln ihm bittere Tränen'; ähnlich noch
z. B. 509'1 1464 und 3109) häufiger als in der Prosa (z. B. lcas vfJcakus

1) ...-\..ber auch: -veirs ur 8tVU dieivuoja ibid. 259.
2) Vgl. lit. sako brolis u. 8. bei Kieckers, Stellung des Verbs 68.
3) VgL lit. kai jis pr·ij6jo, kleise j~ princese u. a. bei Kieckers, Stellung des

Verbs 149f.



6. Stellung der Glieder des einfachen und des zusammengesetzten Satzes. 829

nelilausa, valka zak' IU, pastalif/tas bei Mühlenbach 1. C., § 421 ~wer den
Eltern nicht gehorcht, trägt Hasenpasteln'). Möglich ist diese Stellung
auch für Verba des Sagens, sowohl hinter direkter Rede (z. B. «dusu!"
soka vytks Zb. XVIII, 250 eich werde geben! sagt der Wolf'), als aucll
im Schaltesatz 1) (z. B. «ta dari, meitina!» macija mamüia, «neliedz ~naißes

arlijam!» BW. 17 750 ~so tue, 0 Tochter, belehrte die Mutter, mißgönne
nicht das Brot dem Pflüger'; iman tyl'i grak'i~ soka 1;opsa, es daudi suiti
rJl/ttOnej~t Zb. XVIII, 249 cauch ich habe große Sünden, sagt der Fuchs,
iell habe oft den Hund betrogen').

Häufiger geht dem Verbum finitum eine adverbiale Bestimmung 2)"
oder ein Dativ voraus; z. B. ktidä mazä rnäjiliä dzlvuoj'usi atraikne ar
sav,u 1neitUJ un d~lu I.JP. 111, 40 ein einelll kleinen Häuschen babe eine
Witwe mit ihrer Tochter und (ihrem) Sohn gelebt'; reiz dzivuojis k'enins.
Tarn bijuse dail'a meita 50 ceinst habe ein König gelebt. Der habe eine
schöne Tochter gehabt' (ähnlich noch z. B. 63, V, 7, 42, 61, 85, 146,
BW.1256); kddatn zvejniekam ap1nirst '/)isi d?li LP. 111,3 '=einem Fischer
sterben alle Söhne' (ähnlich noch z. B. 6, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 23, 27,
28, 30, 34, 42, 64, 65, 69, 70, 73, 76, 84, 89, V, 149, 163); skaisti
dzied bärenttte BW. 46551 cschön singt die W aise~; s. auch die Belege
bei Mühlenbach L c., S. 228. So auch im Nachsatz; z. B. ka[d] nuogaju
taulifuls, saul'ä braucu asarinas BW. 203 eals ich in die Fremde (zum Mann)
gegangen war, wischte ich Tränen in die Hand'; kad aizgäju tautinas,
tad apgazu kalninä 206 cals ich in die Fremde ging, dann stürzte (trans.)
ich [es] um'; kaut zinatu sieV~t dienas, stavu l~ktu udeni 1238 cwenn (ihr)
der :B'rauen Tage kennen würdet, würdet (ihr) aufrecht ins Wasser
springen'.

§ 855. I-Iäufiger steht jetzt das Verbum finitum hinter dem
Subjekt. So in der Regel, wenn das Subjekt ein Interrogativpronomen
ist, wie denn interrogative Pronomina und Adverbia überhaupt die erste
Stelle im Satz einzunehmen pflegen; oder auch - ein anaphorisches 3)
Pronomen (Belege s. §§ 370b, 378 c und 382b), dem aber auch eine
adverbiale Bestimmung oder ein Dativ vorausgehen kann. Desgleichen
häufig in der Erzählung (vgl. Berneker, Wortfolge 58), wenn das Subjekt
ein schon im vorhergehenden Satz genanntes Substantiv ist, wodurch
heide Sätze miteinander verknüpft werden; so z. B. (meitäm d~li tuoti

1) 80 auch im Litauischen u. a., 8. Kieckers, IF. XXX, 176.
~ So auch im Litauischen u. a., s. Berneker, Wortfolge 57 und Kieckers,

Stellung des Verbs 36 ff.
3) .Auch die Casus obliqui der anaphorischen Pronomina streben der ersten

Stelle im Satz zu; s. die Belege §§ 370 b, ,378 c, 380 und 382 b.
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patikusi. Yi1~as patais?tjusas visus devinus par adatä'Jn 'Mn iedurusas pa
galvjuos. Pärnacis v~lns. Meitas tülit v!3lnan~ kldt lugties, lai l'aujuot
preceties). V~lns atl'ilvis LP. 111, 73 C(den Töchtern hätten die Söhne
sehr gefallen.' Sie hätten alle neun in Nadeln verwandelt und in die
Kopfkissen gesteckt. Es sei der Teufel heimgekehrt. Die Töchter
hätten sich. sofort an den Teufel mit der Bitte gewandt, er möge zu
heiraten erlauben). Der Teufel habe erlaubt.' Hinter dem Subjekt
stehend, kann das Verbum finitum Mittel- oder Endstellung haben.
Abgesehen von Sätzen, die nur aus dem Subjekt und Prädikat bestehen 1),
wie z. B. ~zyrs izt~k, vardes sal~c (Rätsel) bei Mühlenbach 1. c., § 403 cder
See strömt aus, die Frösche springen (darin) hinein', findet man die
Endstellung häufig noch «bei stillstehender Darstellung, bei Schilde
rungen, Urteilen, Betrachtungen», wobei dem Verbum auch ein Prädikats
nomen, der Objektsakkusativ oder eine adverbiale Bestimmung und denl
Subjekt eine einleitende Bestimmung vorausgehen kann (ähnlich im
Litauischen, s. Berneker 1. c. und Kieckers, Stellung des Verbs 49 und
69); so z. B. lnes masinas nebijäm bei ~fühlenbach 1. c., § 404 cVvir waren
nicht Schwestern'; mazs cinitis lielu v~,zun~u gaz (ein kleiner Hümpel
stürzt ein großes Fuder llm' u. a. ibid. § 409; lead tevi zak'is sabaditu 1
ibid. edaß dich ein Rase zerstechen möge'; ne visi zirgi vienadi v~lk

ibid. cnicht alle Pferde ziellen gleichmäßig'; kas v~cdka värda klausa-:
piln~t abr·u maizes mica ibid. ewer eines Älterell Worten gehorcht, knetet
einen vollen Brottrog' ; baltais bttcins sal1nuos tup ibid. cdas weiße Böckchen
hockt im Stroh'; tuo celinu ritä gil}~t cden Weg ging iell des Morgens~;

aiz up'ites j~ri breca ibid. ehinter dem Bach blökten Lämmer'; pa·prieks[u]
b~rni dzimst, tad mate ibid. r zuerst werden die Kinder geboren, dann
- die Mutter'; citkärt 'lnani luops nfsäja ibid. ceinst trug mich ein Tier';
taids cytvaks b'eja, kur ni·ktlJo nazab 'eida Zb. XVIII, 369 ces war ein
solcher Mensch, der sich vor nichts fürchtete'.

Mittelsteilung des verbalen Prädikats findet man namentlich in
der Erzählung; so z. B. suodien kungi (oder: kungi suodien) tiesu sprieda
jaunajam balinatn bei Mühlenbach L c. cheute urteilten die Herren über
den jungen Bruder'; tevis del' mans bralitis jauns apnefJna ligavinu ibid.
Cdeinetwegen nahm sich mein Bruder jung ein Weib'; cetri viri tyk pa

1) So öfters auch im Schaltesatz ; z. B. «kungs I kd lai tuo izsal,a?'1J runcis atbild,
«näci l'idz, tad redzesi!'1J LP. 111,2 CHerr! wie soll ich das sagen? erwidert der Kater,
komm mit, dann wirst du sehen!' Vgl. dazu auch Kieckers, IF. XXXV, 60ff. 
So auch hinter oder vor der direkten Rede; z. B. «vai redzejät kadu?» kungs uzprasa
LP.I11, 10 (habt ihr jemanden gesehen? fragt der Herr'; tävs soka: ku ta tu, meit'in,
dal-eji? Zb. XVIII, 238 cder Vater sagt: was bast du denn, Töchterchen, gemacht?'
Ähnliches im Litauischen ,bei Kieckers, Stellung des Verbs 68 f.
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cel'u (Var.: pa cel'u tfJk) ibid. cvier Mann laufell den Weg entlang';.
dievs deva saules gaismu, dievs ir lietu duos (möglich wäre auch: . duos
ir lietu) ibid. cGott ga1;l Sonnenlicht, Gott wird auch Regen geben';
senuos laikuos nave nuokavuse kddam mazam puisitim t~vu un miili. Pui
s~tis bedtgs staigäjis pa pasa'ttli. Reiz tas iegriezies lielä mezä. Tur na
badzins maldijies t·ik ilgi, kamfr sasniedzis rnazu miijinu LP. 111, 60 cIn
alten Zeiten habe der Tod einem kleinen Knaben den Vater und die
Mutter getötet. Der Knabe sei traurig durch die Welt hin- und her
gezogen. Einst sei er in einen großen vVald eingekehrt. Dort sei der
Arme so lange irre gegangen, bis er ein kleines Häuschen erreicht habe';
'reiz kdds z?ns ganl}a fJz~ra mala g'uovis 95 ceinst hütete ein Knabe am
Seeufer Kühe'; reiz kak/is atnacis pie 1~espec~ga medinieka 97 eeinst sei
eine Katze zu einem kraftlosen JägeOr gekommen'; V!3CUOS laikuos l1,topi
macejusi sarunaties ibid. cin alten Zeiten hätten die Tiere sich zu unter
reden verstanden'; ki1da k'eniftiene neier!3dz savu b~rnu. Vina saka uz
k'en·inu 14 eeine Königin kann ihr Kind nicht leiden. Sie sagt zum
König'; zacs guoja sina prautu Zb. XVIII, 281 eein Hase ging Heu zu
mähen'. Litauische Parallelen dazu bei Berneker, Wortfolge 57, Kieckers,
Stellung des Verbs 49, 69 und 150, und Schwentner 1. c. 16 ff.

§ 856. In Nebensätzen ist im allgemeinen die Stellung des
Verbum finitum ebenso frei wie in Hauptsätzen. So z. B. nu ... 1nal

dijies, kam~'r pieniicis vakars LP. I1I, 61 cnun sei er irre gegangen, bis
der Abend eingetreten sei'; vina cauru dienu dZVvuoja raudadama, kam~r

täs ntto p~lniem izdabüja 64 csie verbrachte den ganzen Tag weinend,
bis sie die (Bohnen) aus der Asche herausbekam'; ja krids tuo zinatu
'ttn k'eni1tam pasacit~t, tad . . . 67 (wenn jemand das wissen und dem
König sagen würde, so ...'; ja, nenäci tautas lidz, nac jel1nani pavaatt!
bei Mühlenbach 1. c., § 421 cwenn du in die Fremde nicht mitkommst,
so komm wenigstens mich zu begleiten'; es necirtu tuo 7c'uocinu, kas aug
cel'a maliffä; es nenemu tuo meitinu, kas 'Inan pati dllvajds ibid. eich hieb
nicht den Baum, der am Wegesrand wächst; ich nahm nicht das
Mädchen, da.s sich mir selbst anbot'; kad dz~vibai .piedereju, taa ~nana

balss neskaneja; kad dzivibai jatt tapa gals, tad atskaneja mana balss
(Rätsel) ibid. (als ich dem Leben angehörte, dann erschallte meine
Stimme nicht; als das Leben schon zu Ende war, dann erschallte meine
Stimme'; kad brutgans braue ar britti, tad zirgam kl6jas gfüti ibid. cwenn
der Bräutigam mit der Braut fährt, dann geht es dem Pferde schlecht' ;
kuo v!Jci l'audis tur cienä, tuo jauni apsmej ibid. ~was alte Leute in Ehren
halten, das verlachen junge (Leute)'; sedies, kur tev dievins liek; ed, kas
tavä ruokä tiekl ibid. Csetze dich, wo dir Gott es bestimmt; iß,- was in
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deine Hand geräf'. - Die erste Stelle im Nebensatz pflegen Interrogativ
und Relativformen und satzeinleitende Konjunktionen einzunehmen.
Außerdem findet man das Verbum finitum in der AnfangsstelluDg in
solchen konditionalen Nebensätzen, die keine Konjunktion haben; Belege
dafür s. §§ 765 und 842.

§ 857. In den periphrastischen Verbalformen steht die
Kopula in der Regel vor dem Partizip oder Infinitiv, s. §§ 678, 753,
754, 756-8, 762, 764, 765; und das Partizip kann oft, die Endstellung
einnehmend, von der Kopula durch andere Wörter getrennt sein; z. B.
kad bijäm visu labi pard~/;omäjusi § 758 u. a. bei Müblenbach 1. C., § 410.

Das prädikativ oder adverbial gebrauchte Partizip kommt in ver
schiedenen Stellungen vor, s. MüLlenbach 1. c.

§ 858. Ein Prädikatsnomen steht in der Regel hinter dem
Subjekt; z. B. mfdus salds ~der Honig ist süß'; es bi}u 1neita, es b-iju
druosa bei Mühlenbach 1. c., § 404 ~ich war ein Mädchen, ich war mutig~;

mes mäsitlias nebijäm ibid. (wir waren nicht Schwestern'. Anfangsstellung
ist den Pronomina kads Cqualis) und t4ds Ctalis' eigen; z. B. kads kungs,
tads kalps ibid. ~wie der Herr (ist), so (ist) der Knecht'. Vor dem Subjekt
kann auch ein prädikatives Adjektiv iIl Fragen, die mit cik ~wievier

eingeleitet sind, stehen; z. B. c~k VfCS tu esi? (daneben auch: cik tu esi
v~cs?) cwie alt bist du'", Außerdem hat Anfangsstellung ein stark be
tontes Prädikatsnomen; z. B. jaunc(; gaJu tautit/uls, vfca tapu dzivuodama
BW. 1251 ~jung ging ich in die Fremde, alt wurde icll lebend'; sm~tka

bija r}'tätes 'tneita, vel juo smttka - serdien'tte 4656 ~hübsch war der Mlltter
Tochter, noch hübscher - die Waise' (ähnlich 4655 und 4657); gara
mele pasuoUt, isa 'J"uoka ieduod~tot 4661 ~lang ist die Zunge zum Ver
sprechen, kurz - die Hand beim Geben'; balta, balta ~:eva zied, vel
balülka dbelite 4494 und 4495 <:gar weiß blüht der Faulbaum, noch weißer
- der Apfelbaum' (ähnlich 4499-4509); bärenite ta rneitina, ne härenes
sedzenztes 4489 ~eine Waise ist jenes Mädchen, (aber ihre) Decken (sind)
nicht (wie die) einer Waise' (ähnlich 4487, 4488 und 4490); kupli. mani
gari rnati, sa1rkans ruoiu vainadzins 17 879 var. edicht ist mein langes
Haar, rot - der Rosenkranz'; weitere Beispiele bei Mühlenbach 1. C.,

S. 224 und 228 und Teikullls 47.
Das Subje k t findet man, wie aus dem Vorhergehenden zu ersehen

ist, in verschiedenen Stellungen.
§ 859. Das Objekt findet man, wie schon aus den vorher

gehenden Paragrapllen zu ersehen ist, sowohl vor dem regierenden
Verb~m" als auch hinter ihm; weitere Beispiele ,bei Mühlenbach, Latw.
gr. § 412,. - Ein Akkusativ steht habituell ~ wie auch iln Litauisehen
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U. a., s. Berneker, Wortfolge 96 f. - hinter dem Dativ; z. B. akls a7clam
(Jel'~(; 'rada bei Mühlenbach 1. c. cein Blinder zeigt einem (anderen) Blinden
den Weg'; nelabs b~rns padara t~varn silrn~tt galvt~ ibid. (ein schlechtes
Kind macht deIn Vater das Haupt grau~. Ausnahmen fehlen nicht;
z. B. süta vesti tautiesal1~ ibid. (sendet Nachricht dem Freier:l ibid.; 'Vis'u
'inantu berni/tien~ at1;tyrn ibic1. cdas ganze Vern1ögen nimmt man den
I{indern weg'; vgl. Berneker 1. c. 98.

Wenn beim Debitiv zwei Dative zusammentreffen, so geht der
Dativ des logischen Su~jekts voraus; z. B. bfrnam v9cakien~ jaklausa cdas
Kind lllUß den Eltern gehorcllen'.

§ 860. Was den Gelli ti v betrifft, so steht der partitive Genitiv l )

gewöhnlich hinter dem regierenden Non1en, s. § 394, 1; so auell im
Litauischen u. a., s. Berneker, Wortfolge 105. Dagegen der attributive
Gen. possessivus und Gen. qualitatis, so~yie der Gen. objectivus, geht 
wie auch inl Litauischen, s. Berneker 1. c. und Potebnja, Zap. 111, 201
- wie auch andere ...~ttl'ibute (s. § 861) in der Regel seinein Nomen
voraus, s. §§ 395-401 und l\1ühlenbach, DJ. I, 7 ff. und 19ff. Inl Volks
~ied kann dieser Genitiv VOll seinem Nomen durch ein anderes Wort
,okkasionell getrennt sein; z. B. v·i1rS11,U lcaln'it gan'idama, virs12u vij'u vaina
,dßin'l~ B"V. 4681 ~auf einem Heidekrauthügel (das Vieh) hütend, flocht ich
:einen Heidekrautkranz' (ähnlich 1544); zf3lta tna14JCU, gredzeni1!tu, lai tä auga

<> • • zßlta nauilas skait~täJa 1546 ceinen goldenel1 Ring streifte ich (ihr)
auf, daß sie zu einer Goldgeldzäblerin emporwachse' (ähnlich noch 1107,3).
Viel häufiger ist diese Erscheinung beim partitiven Genitiv; außer den
BeispieleIl § 394, 1 vgl. noc11 s'i1nttt duosu 'raibu guov'Ut, si1ntu - b~ru

kzoneliil/lt BW. 4976, 7 eich ,verde hundert bunte Kühe geben (und)
11undert braune Pferde'; cik gaisä zvaiginu, tik zerne caUtrutntt (Rätsel)
bei l\fühlenbach, Latw. gr., S. 226 cwie viele Sterne in der Luft., so viele
Löcher in der Erde'.

Nur ausnahlnswreise - vorzugsweise im Volkslied - findet man
oden attributiven Genitiv hillter seineIn Nomen, und zwar wenrl dies
NOBlen besonders betont ist; z. B. saderalJn mes, ... luopi mflSU nesade')"
B\iV. 23063 (aus Lubahn) cwir vertragen uns, unser Vieh verträgt siell
nicllt'; prieksä nan~a, lJakarä bei ~1üblenbach, Teikums 44 cv6r dem
Hause und hinter ihm'; auch wenn der Genitiv nachträglich gewisser
maßen als Ergänzung zum Vorhergehenden hinzugefügt wird; z. B. ta
lava tiesina set vakrtrinCl °B\V. 20912, 1 cdas ist dein Teil für heute abend';

1) Doch sagt man z. B. s'ttO viru lielakä dal'a ~der größere Teil dieser lVlänner'
(neben lieldkä dal'a <~uo viru dass.); und stets so im Superlatiy, z. B. ViS1t jaunakä
B""V. 20911 t(von allen) die jüngste'.

E 11 d z e 11 n, Lettische Grammtüik. 53
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kas tas. ttids meditäjs manas jaukas valuodÜ'zas? 20920, 1 (wer ist es, der
so meine schöne Rede nachäfft'; weitere Beispiele bei Mühlenbach 1. C~,

43. - Etwas häufiger - wohl als Slavismus - ist die Nachstellung
des attributiven Gen. possessivus im Infiäntiscben; z. B. jis pajyrn SiVl,fJ

vatna Zb. XVIII, 271 eer nimmt die Frau des Teufels'; ar vys'tt monttt:
vatna 272 Cmit dem ganzen Vermögen des Teufels'; tobü rüku juos
Bezzenberger, Lett. Di.-St. 24 cihre rechte Hand (Akk.)'.

§ 861. Ein adjektivisches Attribut (wie auch der attributive
Genitiv, s. § 860) steht gewöhnlich - wie auch im Litauischen, s. Ber-
neker, \Vortfolge 144 - vor seinem Nomen; z. B. ass cirvis cein scharfes
Beil'; rnana mate cmeine Mutter'; sis puika erlieser Knabe'; pirlnais
bauslis cdas erste Gebot'; vfrduots udens (siedendes Wasser' ; izsalc'l~s

cilv~ks ~ein l1ungriger Mensch'. Besonders betont, kann das Attribut,.
die Anfangsstellung einrlehmend, durch andere Wörter von seineln
Nomen getrennt sein, wobei im Volkslied auch metrische GrÜIlde luit
wirken; z. B. patikarn/u es dzies1nüht divi reizi padziedäj~t BW. 592, 7 cein
angenehmes Lied sang ich zweimal'; slcataities, kad~t veda bäreniti 4886, 1
Csebt nach, was für eine Waise man führte'; planu deva svesq n~äte be"r
ieluok~t paladzinu 4610 (einen dünnen Laken ohne brodierten Rand gab
die Stiefll1utter'; nav ne·vienas purinä ieluokainas (oiltaintttes 4538 (keine
wollene Decke Init Fransen gibt es in der Aussteuerkiste' ; savas rnalu"
dzirnavirJias, savu jUd2'U/ kumelintt bei Nlühlenbacb, Latw. gr. 226 cmeine
Mühle mahlte ich, mein Roß spannte ich an'.

Wenn ein Nomen mehr als ein Attribut hat, so steht eine posses-
sive Pronominalform stets vor den eigentlichen Adjektiven; z. B. mans
1'nazais braUs (mein kleiner Bruder'; mÜStt (oder: vi1~a) jatt~~ä grarnata,
(unser (oder: sein) neues Buch'. Me,ist so auch der Gen. l ) possessivus
(und subjectivus) eines Substantivs, und zwar stets, wenn das Adjektiv
mit dem zu bestimmenden Nomen eigentlich denl Sinne nach ein Kom
positum bildet; z. B. cilvfka laba r~/toka cdes Menschen rechte Hand'.
Und meist sagt Inan auch z. B. cilv~ka izveicigä rttoka cdie geschickte
Hand des Menschen', oder tfva jaunais kaiuoks l:des Vaters neuer Pelz';.
doch möglich unter Umständen ist wohl auch die Stellung ~:zve'icigil

(Norn.) cilvfka ruoka resp. jaunais tfva kaiuoks. Ähnlich auch z. B. at-,

1) Dagegen unmittelbar vor dem regierenden Nomen steht in der Regel ein
Gen. definitivus § 3977 ein Gen. materiae § 399 und ein Gen. objectivus; z. B. maza.
latvlesu tauta (das kleine Lettenvolk' ; skaistais 'ru,OZ1,t vainags cder achöne Rosenkranz';
garais Bigas cels tder weite Weg nach Riga'. Desgleichen ein solcher Gen. posses
sivus, der mit dem l'egierenden Nomen eine feste (kompositale) Verbindung bildet;,
z. B. zieduosa vUka (C"Volfs') abele (CApfelbaum') cein blühender Kreuzdorn'.
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.idja saimnieka pieci deli bei Mühlenbach 1. c. 226 Chergeritten sind des
Wirts fünf Söhne'; aber daneben atjaja pieci sairnnieka d~Z,i (die beiden
letzten Formen bilden hier ein Kompositum) Cbergeritten sind fünf Wirts
söhne' (nicht etwa K11echtssöhne)' oder (vvenn d?li ebenso stark betont
ist wie saimnieka) Chergeritten sind fünf (nicht etwa alle) Söhne des Wirts';
oder 1nüsu (resp. 1nani) divi zirgi cunsere (resp. meine) zwei Pferde' neben
divi rnüsu (resp. ~nan'i) zi1"gi czwei von unseren (resp. meinen) Pferden'.
Je nach dem Zusammenhang sagt man weiterhin z. B. ldbäS ruokas
pirm1~e tris pirkst-i edie drei ersten Finger der reelltell Hand' (wenn vor
her etwa von der linken Hand die Rede gewesen ist) neben pirrnie tris
labäs truokas pirksti bei lVlühlenbach 1. c. (etwa wenn vorher schon von
den Fingern der rechten Hand überhaupt gesprochen ist). Pronornina
demonstrativa, interrogativa und indefinita stehen vor der Possessivform ;
z. B. visas s'ts 1nusu lieläs lJüles ibid. calle diese unsere großen Be..
mühungen'; dai'i n~ani draugi Ceinige VOll meinen Freunden'; kurs tavs
d·ra~ftgs cwelcher von deinen Freunden'.

Eine kasuelle Bestilnmung des attributiven Adjektivs steht vo r
diesem; z. B. IfnJppa ptil'nas acis cschlaftrunkene Augen'; gadu Vf3CS b~rns

cein einjähriges l(ind'.
§ 862. Nur okkasionell, wenn das zu bestimrrlende Nomen betont

,vird - und vorzugsweise auch nur im Volkslied - findet ll1an irrl
allgenleinen das adjektivische Attribllt nachgestellt; z. B. balta pule'e
'Jnasa rnana (Var.: 11'zana nzasa oder man masi1ia), z'al'a nieclre -ligaviJba
BW. 11 059 cdie (vorher erwähnte) "Teiße Blume ist meine Schwester,
das grüne Schilfrohr - (nlei11e) Braut'; ka1n neskaiti S~tol'us 1nan~~s (Vnr.:
n~an//;tS s'uol'us)? 4662, 1 cweshalb zählst du nicht (auch) meine Schritte
(wenD du andere Dinge zählst); es neraugu ~n'itiu labu" kad tik labs tn~tia

d'Yaugs cich trachte nicht nach einem guten Leben, wenn nur der Lebens
gefährte gut ist' u. a. bei Mühlenbach 1. c. 225 und DJ. I, 7 f.

Sonst noch ist diese Stellung nicht selten beim Vokativ; z. B.
11'lärsina 1

) rnil'a! B\V. 20912 (liebe Schwägerin'. Das NUlnerale wird -
\vie auell irn Russischen - nachgestellt, wenn die Zahlangabe nur als
ungefähr richtig bezeicllnet \verden soll; z. B. gadi clivi cungefähr z\vei
Jahre'. Nachgestellt findet man auch taels cein solcher' hinter Schimpf
\vörtern, die im .liffekt als Ausrufungen gesprochen ,verden ; z. B. negelt·s
(C,Vichf) tdds!

§ 863. Nachgestellt werden als l\.ttribute elll Instr. qualitatjs, ein
Lokativ oder eine 'lerbindung einer Präposition mit der zugehörigen
Kasusform, wenn das zu bestiu1mende Nomen schon vor sich ein ad

1) Genaner: Frau des Bruders.
53*
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jektivisches oder possessives Attribut hat; z. B. vfca1~s tfos si'r'rnu bärzdt~

bei Mühlenbach, Latw. gr~ 226 cder Großvater n1it grauem Bart'; rnflns

kaiuoks ar zal'ä1n siksna1n ibid. eein schwarzer Pelz mit grüneil Riemen';
'Jnüsu tfvs debes~s c Vater unser im Himmel'. Sonst stehen solelle Attribute
gelegentlich auch vor dem zu bestimluenden Nomen; z. B. baltu 1n'uti

l1:gavt~'J.~a istabä S?d?täja ibid. 226 ceine Frall mit weißem (blankem) Ant
litz pflegt ün Zimmer zu sitzen~; bezprcda virs bez kCijeiln ß'irrgtt jr1j
(Rätsel) ibid. cein unsinniger lVlanIl reitet allf einem fußloßen Pferd';
weitere Belege s. § 440.

§ 864. Die Apposition wird im allgelneinen nachgestellt, vgl.
Berneker, Wortfolge 147 f.; z. B .. bÜ1ren'Ete, nabadziite, gruti pt:lna v'iUartiti
BW. 4486 cdie artne Waise (eigentlich: die Waise, die Arnle) verdient
(sich) mühsaln eine wollene Decke~; Griethia, 9nasbi·((; I par l'auntt ne/te11'~ I
cGretchen, Schwesterehen ! nimm es nieht übel~; weitere Belege bei
Müblenbach 1. c. 92 und 225. Vorausgehen dagegen die Nomina
agentis und die Komposita auf -is resp. -e, s. § 820, 1 Ulld Müblen
bach 1. c. 92.

§ 865. Ein V 0 kat i v steht unbedingt vor der Ansprache in
dem Fall, wenn die Aufmerl{sanlkeit des l\.ngeredetell erst erregt werden
muß; z. B. briil"it! taVet ligaviJza dziedo.täja BW. 183 (Bruder! deine Frall
ist eine Sängerin'.

Sonst wird der Vokativ - schwächer betont - meist in die Rede
eingeschoben oder nachgestellt; z. B. dziedat, meitas! kuo gaidat? B'VV. 32
~singt, Mädchen! worauf "\vartet ihr); tas tas ir, lcungs! LP. 111, 8 (das
ist der, Herr~.

§ 866. Ein S u p i n um "Tird den1 regierenden Verbum finitum
meist nachgestellt 1), s. §§ 402 und 792. Desgleichen ein Infinitiv als
notwendige Ergänzung zu gewissen \Terben (s. §§ 781 Ulld 789); z. B.
vins vel ne1,}ui]c rakstit cer versteht noch nicht zu schreiben'; es gJ'"ibu est
(jel1 will essen'; cluod man td l'l/uo'/ni'i·t! § 781. Nur besonders hervor
gehoben geht der Infinitiv voran; z. B. panest var, izskaitit nevar (Rätsel)
bei Mühlenbach 1. c., § 411 Ctragen kann man es, auszähleil kann man
es nicht'; Bigas kung'i pirkt gribeja, ned'rlJcst~jCt bildinat ibid. cdie Rerrell
aus Riga "Yollterl (zwar) kaufen, wagtell (aber) nicht anzureden'; ge
legentlich auch unter anderen Umständen; z. B. veju ar duri sagrabt
1~evar ibid. edell Wind kann man mit der Faust nicht erfassen' (mög
lich wäre zvvar auel1 ve}u ar dttri neva1" sagrabt, doch könnte hier ar
cU'j"i formal eller mit deIn vorhergehellden veju verbunden werden). Oft

1) Mehr okkasionell Bind .L<\.bweichungen wie z. B. pie s'vainr-sa sjrstu gaju czun1

Schwager ging ich zum Besuch' u. a. bei Mühlenbach, 1. c. § 411.
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ist der Infinitiv in der Endstellung vom regierenden \Terbllm durclls
Objekt getrennt (vgl. dazu Berneker, Wortfolge 153 f.); z. B. lJalidz[i]
nzan b~das ciest! es tev JJalidzesu, Ifru}du est l:hilf mir den Kummer zu er
tragen! iell werde dir Honig zu eSSetl helfen' u. 3. bei Mühlenbacll 1. c.
und übell §§ 781 und 789 a; doch fehlt es nicht an Abweichungen, wobei
im Volkslied zuweilen metrische Gründe daran schuld sind, wie z. B.
(s. auch § 789 a) ill sen dziras bCilelins 'rlidtt savu l'igavi1iu.I (savu ligavi1~u

riidit wäre hier metrisch llnmöglich) bei Mühlenbach 1. c. Clängst ver
sprach der Bruder seine Braut zu zeigen'. - Nachgestellt wird stets ein
von einem Adjektiv oder Substantiv abhängiger Infinitiv; z. B. /jauka
parunat § 781 oder hailes skatities ibid. und slinkun~s pacelties § 789 b.
- Belege für die Stellung des imperativischen Infinitivs s. §§ 783 und
784; vgl. auch § 789 c.

Der «verstärkende» Infinitiv geht dem zugellörigen Verbum fini
tUtTI stets voran, s. § 791.

§ 867. Adverbiale Bestimlnllngen stellen stets vor Adjek
tiven (z. B. l'uoti labs ~sehr gut') und Adverbien (z. B. l'uoti labi csehr

gut'). Vor denl '1erbum finitum stehen stets die verbalen Adverbia
auf -(t)in, s. §§ 149 a 11nd 150 a. Sonstige Adverbia stehen im allge
meinen wohl häufiger vor als hinter denl Verbum finitum; z. B. es l'~{;oti

p11"iecäJuos (so in der Regel) cich freue mich sehr'; t~tksa rntlCa tdli skan
bei Mühlenbach 1. c., § 413 cein leeres Faß schallt weit'; ass ch/"vis clriz

atc~rtas ibid. cein scharfes Beil wird bald stumpf gehauen'; brati 1näsu,

tali deva ibid. § 418 cdie Brüder gaben die Schwester weit weg'. Der Im
perativ aber steht habituell vor dem Adverb; z. B. apduornä 3abi! cüber
lege es gut'. Nachgestellt werden den1 Verbum finitum außerdem meist
- dabei oft die Endstellung einnehmend - adverbiell gebrauchte Lo
kative von Ortsbezeichnungen und diejenigen Adverb.ia, die bei imper
fektiven Verben ein Präfix ersetzen (s. § 746); z. B. v~Cä 1nfite sed kaktä;
kufs iet ieksä, duod r~tok'l/; (Rätsel) ibid. § 413 cdie Großmutter sitzt im
Winkel; wer 11ineingeht, reicht die Hand'; nedzivs dZ2VUS v~lk nuo meia
laukä ibid. § 414 l:ein Lebloser zieht Lebendige aus dem Wald heraus';
pamiite ka'us bärenes guovi n~tost ibid. cdie Stiefmutter scllickt sich an,
die Kuh der Waise zu schlachten'. Das Verbum infinitum dagegen
wird meist dem Adverb nachgestellt; z. B. nevareju klrit(u) kl'at ibid ..
§ 413 eich konnte nicht binzugelangen' ; pane-mi, ieksä iedan~s, slau/kt'ltvi
lrdz! ibid. l:nimm, hineingehend, den Melkeimer mit'. - Von zwei lo
kalen Bestimmungen wird die speziellere Angabe nachgestellt; z. B.
sa-imniece tureja pak'i kleti tin~te ibid. § 415 cdie Wirtin hielt den Dracllell
in der RIete in einem hölzernen Gefäß'. - Eine temporale Bestimmung
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steht meist vor einer lokalen Bestimmung; z. B. tfvs &uodien aizbrauca
'UE pilsft~f, ibid. 417 (der Vater fuhr heute zur Stadt'; braucu dien~t,

braucu nakti pa augst~:em kalniem, IJa Z!!mäm lejäm ibid. eich fuhr Tag
und Nacht über hohe Berge und niedrige Täler'. - Von mehreren ad..
verbialen Bestimmungen steht ein die Art und Weise bezeichnendes
(vom Adjektiv abgeleitetes) Adverb deIn Verbum am nächsten; z. B.
suod1~en tirgü mums ne·1naz labi neveicas l

) ibid. Cheute ging es uns auf
dem Markt garnicht gut'.

§ 868. Beinahe alle Präpositionen steh.en vor der Kasusform
und sind dabei unbetont. Stets nachgestellt wird lab(ad) , s. § 526 a,
meist auch del', s. § 525, und oft auch kausales pec, s. § 557. Erstarrt
sind jetzt die mit nachgestelltem -p gebildeten Formen, s. § 558.

§ 869. I Was die Stellung des Nebensatzes zum Hauptsatz betrifft,
so werden indirekte Fragesätze, Konsekutivsätze und Finalsätze dem
Hauptsatz nacbgestellt; alle übrigen Nebensätze können vor oder 11inter
denl Hauptsatz stehen.

Unterbrechung eines Satzes durch einen Schaltsatz findet man
aucl~ im Lettischen 2); z. B. nuo tarn" riidas, n.e·kas neiznaks cdaraus wird,
wie es selleint, nichts werden' u. a. bei Mühlenbach 1. c., § 379; weitere
Beispiele s. oben §§ 786 und 854.

7. Ellipse von Satzteilen und Sätzen.
··Vgl. Müblenbach, Latw. gr. §§ 364 u. 365; Brugmann, KVG. §§ 936-943 und

Delbrück, Grdr. 'T, §§ 45-51.

§ 870. Die zahlreichell Ellipsen der Alltagssprache, die durch
I die ganze Situation und durch Gebärden ermöglicht sind, können hier
nicht alle erwähnt werden; nur eine Auswahl von mehr oder weniger
üblichen und typiRchen Fällen sei hier geboten.

Ein Substantiv neben einem Adjektiv ist fortgelassen z. B.
in b~rais (seiL zirgs cPferd') eder Braune~ u. a. oben S. 456, pa la,bi
(rJ~to7ci) ~zur rechten (HandY, liela piekta (diena) S. 454- 2 cKarfreitag' (wört~

lieh: der große fünfte Tag), suodien auksf,j; (laiks) u. a. S. 451. Häufig
fehlt ein im unmittelbar vorhergehenden Satz genanntes Substantiv;
z. B. halti ziedi zemenei, fJel juo halti (ziedi) - britklenei S. 352; vienu
ruo!cu dzirnus grieza, uotru (ruoku) ~ slauka asarinas § 444; so auch
ein Substantiv neben einem davon abhängigen Genitiv; z. B. balti ievas

1) Möglich ist auch die Stellung: s. til. t. ne·maz 1. n., 1n. S. t. ne·maz 1. n., S.
m. ne·maz l. n. t. oder m. s. nt{maz l. n. t.; nur im Gegensatz zu einem andern
lokalen Begriff wäre hier tirgf;, in der Anfangsstellung ungezwungen.

2.) Litauische Beispiele s. Liet. sinto 76 ff.
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zieili, vel juo balti abelites (ziedi) BW. 4495, 1 cweiß sind die Blüten des
Faulbaums, noch weißer - die des Apfelbaums'. Desgleichen - ein
Subjekt z. B. in linien~ seju tuo druvinu, mag'uonetn (tä druvina) 1~uozie

deja oben S. 441. Weiterhin fehlt das Subjekt z. B. nu ir beigta (pa
sa,ka) IJP. VI, 784 (als Schluß eines Märchens) (jetzt ist es (seil. das
Märchen) zu Ende'; vai (es) tadel' ne (9Smtt) 'Jneitina, ka 1~at' (n~an) tfva?
B\V. 4673 ((bin icb) des]lalb nicht ein Mädchen, weil (ich) nicht einen Vater
habe' (äb.nlicll Ma.g. VIII, Nr. 831). Außerdem s. § 750 über den Ge
brauch der 3. I>. in «n1an»-Sätzen. - Das Obj ekt kann fehlen einer
seits, wenn es aus der Situation leieIlt zu ergänzen ist, z. B. pieturi
(sirgus) 1 Chalt an (die Pferde)' ~ andrerseits, - wenn es inl Vorhergehen
den genannt ist ode~ siell leicht aus dem Zusammenhang ergibt; so
z. B. barene,i iris grf!d,8'f}ni pirlcstiJzä, sairnenieka 1neitinai (grf}dzf}nu) ne redzet
neredzeja § 415; 1ien~ katlu, liec (tuo) u,z kasa! § 574d; es atduotu guovi,
. . . kaut palaist~l (11'tani) 'U,() n~arninu S. 756.

Was das Verbum finitum anbelangt, so kal1ll erstens die Kopula
gelegentlich auch in gewöhnlicll nötigen Formen fehlen; z. B. es dzie
dalt(;, lcatd 'Jnan u,otris (butu), kas palidz BW. 286 (ich sänge, wenn ich
einen allderen hätte, der hjlft'; recht häufig fehlt bttttu vor dem Part"
Prät. Akt. in Wunscllsätzen, s. §§ 762, 763 und 765. Andere Verba
fehlen nicht selten in Aufforderul~gssätzen; z. B. auzu,) auzu (duodiet)
k~tn'tel' a1n 1 S. 412; tetin, (näc) naudinu Inest t § 782; (ej) kult~, maltu, lr
gavirJia 1 § 792; ,veitere Belege bei Mühlenbacl11. c., S. 211 und Teikums 30.
Ferner "rird häufig ein Verbum der Bewegung unterlassen; z. B. sis ...
t'l"lUn nuo dükstes ara, z'i.rgal1~ n~ug~trä § 782; zak' is ... lauka1n pari un

kr'Um1J;OS ieksä S.742; weitere Beispiele bei Müh.lenbaeh, Latw. gr., 8.211.
Sonstige Beispiele: es aizga}lt uodz'iruJs ar n'lazuo balel'in~~; ku{'u uodzi1~[UJ

dabuda·ms, (teictt): se, 1nazuo baleli1i! ibid. eich ging mit dem kleinen
Bruder, Beeren zu suchen; jedesmal wenn ich eine Beere bekam, (sagte
ich): da hast du, kleiner Bruder'; lead tevi Jttpis (parautu) ! ibid. edaß
dich der Teufel (hole)'; kas guleja Jall/M nakti, (tam lai gulstas) veldre
ruclzi! ibid. \ver in der Jo11annisnacht schlief, (dem soll) der Roggen
sich lagern'; jauns ar spfku, v~cs ar pratu oben § 461,2. Häufig fehlt
eine aus den1. Vorhergehenden zu ergänzende Form; z. B. gaju ... dzie~

fldclarna, .... 'inan pakal' (naca) cien~a p~tisi BW. 475 eich ging singend .. ;
hinter mir (kamen) die Jungen des Dorfes'; ttt~O celi11,u 'rita gäju, tuo ce
linu vakara (gäju) .§ 370 f.; viens grib manu lielu puru} 'uot1"is (grib) dail'u
aug'l,trnin~(; § 382 b; nuo s'iksta tak kuo vaf' dabut, nttO plika ne·leb.. (nevar
dabitt) S. 456; sader 'iniezis a'1" ajJini, sa(der) zdlifte ar abuolu. S. 480;
tu ,zirgiem auzas devi, es (devu) g'uovim abuolinu S.749. Zuweilen ist
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aus dem Vorllergehenden nicht dasselbe Verbum, sondern eine SiUl1
verwandte Form zu ergänzen: salna kuoda bfr'za lapas, tautas (nerna)
'Jnanu vainadzi12u bei Mühlenbach 1. c. edel" }j'rost bill, das Birkenlaub,
die Fremden (raubten) meinen I{ranz'; kd nuo kuoka skaidas cirta, ta
n?J.,o tevi·m valuodinu ewie man von einelu Baulll Späne hieb, so (mllßte
Inan gewaltsam) von dir \Vorte (erpressen)' u. a~ ibid.

Nach der Präp~sition bez cohne' muß gelegentlicl~ die zugehörige
Kasusform aus dem Zusammenhang ergänzt werden, s. § 519.

Von Adverbien scheint gelegentlich labdk(i) ~lieber' zu fehlen; so
z. B. nem, Milrina~ (labäk) vafa ziedu, l''leka 1nan~t angU!J11,-i1lU! cnimm, 0

Maria, lieber ein Erzopfer, als meinen Wuchs' u. a. bei Mühlenbach 1. e.
Man darf aber wohl hier nicht von eigentlicher Ellipse von labr1k 1}
reden; früher dÜ,rfte man dafür gesagt haben: t/ten~ vafa ziecl~t, ne rnicht'}
manu angumi1iu! 2) Als ne nacl1 Komparativen durch nekd ersetzt \vurde
(s. § 326, 1 c), kann auch hier ne durch das anderswo synonyme neka
verdrängt worden sein. Äh11lich ist ,vohl älter auch die vVenc1ung kur
cel'&s lieta 1nigla, ne avuota lejir/"ä? B"V. 4806,5 var. (s. auch Mag. VIII,
Nr. 1233) cwo (anders) entsteht großer Nebel, (wenn) nicht iln Quellen
tal' , als die gleichbedeutenden Varianten ibid., die statt ne ein ka cwie"t
aufweisen, wobei im letzteren Fall jetzt hinter kUIJ" ein citur candersvvo'
zu fehlen Belleint.

Gelegentlich können Illehrere Satzglieder fehlen; z. B. kas guodigs
..., ilrJi (tU1Y1) jauna lrgaviita; kas bij l;ads net'eiklits, - pirrnaja gadifJtä
BW. 1255 ewer brav ist, dem bleibt die Frau lange jung; wer irgend
ungeschickt war, (der macht seine Frau) im erstell Jahr (sch,vanger)'.
So auch häufig in Ausrufen wie tava m'itl'k'c" prc'tta! u. a. §§ 405a und
436a, und in Antworten, z. B. kad nernsi 8'ievu? - 'rudeni (1ze1nsu siev~t)

oben S. 519.
§ 871. Auf der Ellipse eines Hauptsatzes beruhen Ausrufe

des Staunens (ursprüngliche Nebensätze) wie z. B. eile tas viss (ne)maksä!
§ 832, s. Brugmann 1. c., S. 695.

Ein Nebensatz fehlt z. B. bei kas zin U cwer ,veiß'; cvielleicllt'.

1) Ähnliche Sätze mit wirklich ausgedriicktem labelle findet man bei Bielen
stein, LSpr. 11, 349.

2) So noch z. B. aplceruo.r; h~ttplu, egli, ne t'ttO la'id~t lfgavinu Mag. 'lI11, Nr. 2162
tich umfaßte (lieber) eine dichte Tanne, nicht (aber) die nichtsnutzige Braut'.
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8. Assimilation von Satzteilen
im einfachen und im zusammengesetzten Satze.
Vgl. Brngmann, I{VG. §§ 944-946.

§ 872. Eine solche Assimilation findet Ulan ilU I..Jettischen haunt...
L

sächlich im Gebiet des Nomens und Pronomens. Das Prädikats-
nomen ist assüniliert in Fällen wie tam pasam v~ca1n biltl u. a. § 419,
bij manan~ betlinarn tdda k'Mr1na znuota saukt? S. 414, mejem sievas Mada
l'inas! § 403, rnanis Zielets at.tcl..z'ejunnt § 401, b~rni C1:tS par citu augstäks
S. 808.

Assimilation des Subjekts liegt vor z. B. in ielec krurna! tti tava
muiia § 830; kuri mies griutoks Zb. XVIII, 264 \ver von uns schwerer
ist' (vgl. kttrs 1nes § 826a); tadtlJ, ka suo (statt Nom. si), cilv~ka ruokas
nebus vis c~l~tsCtS § 754.

Assimilation eines At tri bu t s findet man z. B. in tavä (statt tav~t)

'Jnattt galinä u. a. S. 808; tavas (statt tava oder tevis) pasas vaina § 357 b;
tavi (statt tevis) duoti lakat~:'ni § 358 a (vgl. § 398).

Assimilation eines adverbialen Partizips hat Inan vielleicht an
zunehmen in b1~attC mana llgavi1ia ka cfru'zis dziedadanzs, s. S. 807.

Ein Positiv ist deIn Komparativ angeglichen z. B. in tas ir r~sndks

(ne)ka gafl1ks S. 354.

9. Vermischung zweier I{:onstruktionen.
Vgl. Brugmann, ICVG. §§ 947-949; De]bl'ück" Grdr. V, §§ 114-117 und PauI,

Prinzipien 5, S. 163 ff.

§ 873. Mit lat. tin Tusculänttm fui u. a. bei Brugmann 1. c., S. 704.
läßt sich vergleichen lett. es biju uz pagrabu oben § 574c allS es gaj~~

Cging') 'Uz lJagrab·u +. es bidu pagraba Cim Keller').
zirgs a·r suni nuoskurnusi § 827, 3 aus zirgs un suns nuosk~t1nttsi +

zirgs ar suni nu.oskumfis.
'Ines ar 1nati brauksün § 826 a aus mes (es ~tn mate) brauksim + es

ar milti brauksu; s. daselbst auch die Konstruktionen vom Typus katra
savu puskuojan-~.

kumel'S trij~t menes'u VfCS § 396 "vohl aus triju mlnesu kum.el's (Gen ..
qualitatis) -t- kumel's tris menesus (Akk.) V~C8.

vüiam duots zirlLi est oben S. 7701 vielleicht aus vüiam duoti z1~rl"i

est + vinam duots zirnus este
bez ne·kddärn pulem § 519 aus bez jeb·kddäln pulem + ne ar kadäm

pfilenz.
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grib nuoliegt sunus neturet S. 775 aus grib nuoliegt sunus turet +
.grib n1.toliegt: <neturiet sunu8h~

Ähnlich neliedz~tos negajis S. 795 1 aus neliedzuos gäjis + neliedzuos:
«negaju»; vgl. auch aiz'mirsas man rnatei rMoku neieduot S. ,774.

Über man nevaid 7cu.o jä~d TI.' a. s. § 760.
Mischungen von Formen der direl{ten und indirekten Rede findet

man oben § 773.

Abkürzungen in den Literaturverweisungen.

.Adolphi = Erater Versuch einer kurtz-verfasseten Anleitung zur lettischen Sprache,
überreicht von Henrico Adolphi. Mitau 1685.

..AfslPh. = Archiv für slavische Philologie. Herausgegeben von V. J agic. Berlin
1876 if.

AJPh. = Tbe American Journal of Philology. Edited by Basil L. Gildersleeve.
Baltimore 1880 ff.

An. = Anykszczii szilelys. Zitiert nach: Ostlitauiscbe Texte. Mit Einleitungen und
Anmerkungen herausgegeben von Anton Baranowski und fluge Weber.
Weimar 1882.

Audouin, Decl. = Da la declinaison dans les langues indo-europeennes et particulie
rement en sauscrit, grec, latin et vieux slave. These presentee a la faculte
des lettres de l'universite de PariR par Edouard Audouin. Paris 1898.

13 = Briefliche Mitteilungen von K. Büga.
Baranowski, Zam. = Jep. Antonij Baranowskij. Zametki 0 litovskoID1> jazyke i slo...

vare. Sanktpeterburg'.b 1898 (= Sborn. LXV, Nr. 9).
Bartholomae, Stud. = Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte von Ohr. Bar

tholomae. Heft Ir. Halle 1891.
BE. = Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. IIerausgegeben von

Dr. Adalbert Bezzenberger (und Dr. W. Prellwitz). Göttingen 1877--:-1906.
Berl. Sitzungsber. =. Sitzungsberichte der königlich preußischen Akademie der Wis

senschaften. Berlin.
Berneker, Wb. = Slavisches etymologisches Wörterbuch von Dr. Erich Berneker.

Heidelberg 1908 ff.
Berneker, Wortfolge = Die Wortfolge in den slavischen Sprachen von Dr. Erich

Berneker. Berlin 1900.
Bezzenberger, nGLS. = Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache auf Grund

litauischer Texte des X VI. und des XVII. Jahrhunderts von Dr. Adalbert
Bezzenberger. Göttingen 1877.

Bezzenberger, Lett. Di.-St. = Lettische Dialekt-Studien von Adalbert Bezzenberger.
Göttingen 1885 (= Mag. XVII, 2, S. 1-180).

Bezzenberger, Lit. lforsch. = Litauische Forschungen. Beiträge zur Kenntnis der
Sprache und des Volkstumes der Litauer. Von .Adalbert Bezzenberger. Göt...
tingen 1882.
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Bezzenberger, Spr. d. pr. L. = "Üb~r die Sprache der preußischen Letten von Adal~

bert Bezzenberger. Göttingen 1888 (= Mag. XVIII, 1-170).
Bielenstein, Grenzen = Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen

Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert ... von Dr. A. Bielenstein.
St. Petersburg 1892.

Bielenstein, Handb. = Handbuch der lettischeI?- Sprache von A. Bielenstein. J. Granl~

matik. Mitau 1863.
J3ielenstein, LSpr. = Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen erklärend

und vergleichend dargestellt von A. Bielenstein. I. 11. Berlin 1863-4.
Böhm. Sitzungsber. == Sitzungsberichte der königlich-böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften. I{Jasse für Philosophie, Geschichte und Philologie. Prag.
Boisacq, Dict. et. = Dictionnaire etymologique de la langue grecql1e . . . par Eroile

Boisacq. Heidelberg-Paris 1907-16.
Brtickner, Litu-slav. Stud. I := Litu-slavische Studien von Alexander Brückner. 1. Teil.

Die slavischen Fremdwörter im Litauischen. 'Veimar 1877.
Brugmann, Demonstr. = Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen ...

von I{arl ~rugmann. Leipzig 1904 (= Abhand!. der phiJol.-hist. Klasse der
königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band XXII, Nr. VI).

Brugmann, Distrib. == Die distributiven und die kollektiven Numeralia der indo
germanischen Sprachen von Karl Brugmann. Leipzig 1907 (ibid. Band XXV,
Nr. V).

Brugmann, KVG. == Kurze vergleichende G-rammatik der indogermanischen Sprachen
von Karl Brugmann. Straßburg 1902-4.

Bugs, Aist. St. = KazimÜ3ro Bugos Aistiski Studijai. I-oji dalis. Peterburgas 1908.
Bnga, ]{D. = Kaz. Bnga, Kalbos dalykai. Perspauata is «Draugijos:.. Kaunas 1909.
Bugs, KSn. = K. Buga, Kalba ir senove. I dalis. Kaunas 1922.
Bystroll == Katechizm I..Jedesmy w przekladzie wschodnio-lite"wskim z wydania ... z

r.1605, wydal ..• Dr.•T. Bystroll. Krak6w 18~1. (Erschienen in den <rRoz
prawy i Sprawozdania ... wydzialu filologicznego Akad. Umiej~tnosci), t. XIV.)

BW. = Kr. Barons un H. Wissendorffs, Latwju dainas. I-VI. Jelgawa un Petro-
grada 1894--1915.

C === Die akzentuierte und alphabetisch geordnete Wortliste im Artikel des J. Cirnlis,
RKr. XV, 70-103.

Cappeller, Kaip sen. Let. gyv. == Kaip seneji Letuvininkai gyveno. Aufzeich-
nungen ... von Oarl Cappellel'. Heidelberg 1904.

Charisteria = XAPlrTHPIA. Sbornik'b statej po filologii i lingvistike V'L cestL Feodora
Jevgenijevica Korsa. Moskva 1896.

Dauksa, Kat. = Litovskij katichizis'b N. Dauksi. Po izdaniju 1595 goda. vnOVL pe
repecatannyj ... E. Volhterom1i. Prilozenije k'b LllI-mu tomu Zapisok'I> Imp.
Akademii Nauk1J Nr, 3. Sanktpeterburg'b 1886.

Danksa, Post. = «Postilla Catholicka:& Jakuba Wujka V'J) litovskoDl1J perevode Niko
laja Dauksi, perepecatannOID1i ... E. A. Voh.terom'li. S.-Peterburgn 1904 ff.

Dispos. Kat. = Der Katechismus in «Dispositio imperfecti ad optimum seu rudi
menta grammatices lotavicae, ab imperfecto authore ... cum adjuncta cate
chesi ... suppeditnta ... Anno ... 1732. Vilnae. (Die Grammatik ist zitiert
nach Bezzenbergers Nellausgabe in Kön. St.)

DLZ. = D,eutsche Literaturzeitung, herausgegeben von P. Hinneberg. Berlin 1879ff.
Ene. s1- fit = Enciklopedija slavjanskoj filologii. Izdanije otdel. russk. jaz. i slovesn.
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Iroper. Akad. Naukrn. Pod'b redakcijeju ord. akad. J. ,re Jagica. Sanktpeter"
burg'!> 1908 ff.

Etn. == Et.nografiskas fhias par latweescheem. <Deenas Lapas» peelikums. I-IV"
l{iga 1891-4.

Ev. == Evangelia und J1~pisteln aus dem Deutschen in Undeutsche Sprache gebracht .. "
Königsberg 1587.

Ev. 2, == Die zweite Auflage von Ev. Riga 1615.
Evang. 1753 == Evangelia toto anno ... in Lhronia Lothavis praelegi solita .. ~

~I\.nno 1753. Vilnae.
FBR. == Filologu biedrIbas raketi. Rtgä 1921 ff.
Fick, Wrtb. == Vergleichendes lVörterbuch der indogermanischen Sprachen von Au'"

gust Fick. Vierte ...t\.uflage. 1-111. Göttingen 1890-1909.
Fortunatov, Ostrom. == F. F. Fortunatov'l>, Sostav'L Ostromirova jevangelija (Sondere

abdruck aus «8bornikrn statej posvjascennychrn ... akademiku i z.aslnz. profes
Born V. J. Lamanskomu po slucaju pjatidesjatiletija jego ucenoj dejatelLuostL
1- 11. S.-Peterburg1J. 1907-8», Seite 1416-79).

Fraenkel, Griech. NOID. aga == Gesehichte der griechischen Nomina ag€l1tis auf -Tilp,
-TWp, -Tllt; (-T-). Von Ernst Fraenkel. Erster Tei1. Straßburg 1910.

FUF. == Finnisch - ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch - ugrische Sprach;,.
und Volkskunde. Helsingfors-Leipzig.

Gärtcben, Prim. Präs. == PanI Gärtchen, Die primären PJ'äsentia mit o-Vokalh":!mu8
in den indogermanischen Sprachen. Inaugural-Dissertation. Breslau 1905.

Gauthiot, Buiv. == Le parler de Buividze ... par R. Gauthiot. Paris IP,03 (== Bibliotheque
de l'ecole des hautes etudes. Sciences histor. et phiJol. Cent qnarante-sixieme
fascicule).

Gal1thiot, Fin de mot == R,. Gauthiot, La fin ae mot en jndo-eul'opeen. Paris 1913"
Geitler, Beitr. == Beiträge zur litauischen Dialektologie von Dr. Leopold Geitler. Wien

1885 (Sonderabdruck aus "Viener SB., Bd. eVIII, S. 339 ff.).
GeitIer, Lit. St. == Litauische Studien ... von Dr. Leopold GeHler. Prag 1875.
rEpa~ == rEPAL. Abhandlungen zur indogerlnanischen Sprachgeschichte1 August .Fick

zum siebenzigsten Geburtstage ge,:vidmet von Freunden und Schülern. Göt
tingen 1903.

GGA. == Göttingische gelehrte Anzeigen.
GGN. == Nachrichten von der könig!. Gesellschaft der \Vissenscbaften zu Göttingene

Philologisch-historische Klasse.
Glück == Die von Glück besorgte, 1685-9 in Riga gedruckte lettische Bibelüber

setzung.
Grdr. == Grnndriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen ....

von l{arl Brugmann und Bel'tbold Delbrück. Straßbul'g.
Harder, Anm. = Harder, Anmerkungen und Zusätze zu der neuen lettischen Gram·"

matik des Herrn Prob8t Stender. Papendorf 1790.
flermann, Lit. Konjunkt. = Über die Entwicklung der litauischen IoConjunktionalsätze

von Eduard I-Iermann. Sonderabdruck der wissenscb. Beilage zum Jahres'"
bericht der Hansa-Schule zu Bergedorf, 1912 (Progr. Nr. 1054). Jena 1912.

Hesselberg == Lettische Sprachlehre, verfaßt von Heinrich Hesselberg. Mitau 1841..
Hirt, AbL = Der indogermanische Ablaut, vornehmlich in seinem Verhältnis zur

Betonung von Herman Hirt. Straßburg 1900.
Bujer, Slov. dekl. jm. == SIovanska deklinaee jmenna. Napsal Oldfich Hujer. 'V'
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Praze 1910 (= Rozpravy ceske akademie ..• pro vedy, slovesnost a umeni.
Ttida 111, cislo 33).

IF. -== Indogermanische .Forschungen. Zeitschrift für indogermanische Sprach- und
.A.ltertumskunde, herausgegeben von Karl Brugmann und "\Vilhelm Streitberg.
Straßburg 1892 ff.

IFA. = Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde. Beiblatt zu
den Indogermanischen Forschungen, herausgegeben von Wilhelm Streitberg.
Straßburg 1892 ff.

Izv. === Izvestija otdelenija russkago jazyka i slovesnosti irnperatorskoj akademii nank'!>.
Petrograd'b 1896 ff.

Izvest. == 1~1vestija Imperatorskoj Akademii Nauk'b po otdeleniju russkago jazyka i
slovesnosti. I-X. Sanktpeterburg1i 1852-63.

.J aunis, Gramm. === Kunigo Kazimiero J auniauB Lietuvjq kalbos gl'amatika. Peter
burgas 1911.

,Jaunis, Int. === Ks. !(. J avnis'.b, Intonacii glasnych'L zvukov'I» litovskago jazyka. Kovna
1900.

Jaunis, Perev. gramm. = K. O. Javnis'I>, Grammatika litovskago jazyka. Perevodrj)
K. K. Bugi. ,Petrograd'I> 1916.

Jaunis, Pan. gov. = 1(. Javnis'I>, Ponevezskije govory litovskago jazyka. Öa~tli Ir.
Kovna 1899.

JlgRKx. === Jelgawas Lat\veeschu Beedribas l~ak8tneezibaB Nodal'as 'R,akstu krah
jums. 11. Jelgawa 1893.

Jurkscb. === Litauische ~Iärchen und Erzählungen ... mitgeteilt von C. Jurksch~ü.
Heidelberg 1898.

Jusk. = Litovskij slovarb A. Juskevica ... Sanktpeterburg'I> 1904 ff.
Jusk., LD. === Lietuviskos dajnos uzrasytos par Antan~ Juskevic~ .•. Kazanli 1880-2.
Jusk., Svl). = Lietuviskos ~votbines dajnos, uzrasytos par Antan~ Juskevic~. Petro-

pyle 1883.
Jusk., SvR. === Svotbine reda Velunyciu lietuviu surasyta par Anhin~ Juskevic~.

KazauL 1880.
Kieckers, Stellung des Verbs === Die Stellung des Verbs im Griechischen und in den

verwandten Sprachen. Von Ernst Kieckers. Erster Teil. Straßburg 1911.
l{.laip. === I(laipediskill dainos. Surinko Jons Pakalniskis. Vilnius 1908.
Kön. 8t. === Königsberger Studien. Erstes Heft. Königsberg 1887. (Enthält die oben

unter Dispos. Kat. genannte Dispositio imperfecti ad optimum.)
Krumberg === Die akzentuierte und alphabetisch geordnete (lettische) 'Vortliste von

Krumberg. Mag. XVI, 2,62-86.
KSB. = Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen,

keltischen und slawischen Sprachen. Band I-VIII. Berlin 1858-76.
Kurschat, Gr. = Grammatik der litauischen Sprache von Dr. Friedrich Kurscbat.

Halle 1876.
l{Z. === Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indo

germanischen Sprachen. Band 1-40, Gütersloh 1852-1907; Band 41 ff., Göt
tingen 1907 tf.

LaUs = Lietuviskos ir angliskos kalbq zodynas. Sutaise Antanas Lalis. Pirma daUs.
Chicago 1903. '

I-JAR = Latvijas augstskolas raksti. Riga 1921 ff.
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Lat. kat. = Latysskij katechizis1l 1585 goda, pereizdannyj E. A. Voillterom't. Petro<>
grad'!> 1915 (== Sborn. XCIV, Nr.2).

Lat. predl. = J. Endzelin, Latysskije predlogi. I-lI. JurIijeVi> 1905-6.
Latw. gr. = Latweeschu gramatika, J. Endfelina un K. Mühlenbacha sarakstita,

Riga 1907.

LOhr. == E. Vol.llter'b, Litovskaja chrestomatija. SanktpeterburgI:. 1903-4.
Leskien, AbI. == Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen von August Leskiello

Leipzig 1884 (= Abhandl. d. philol.-histor. Klasse d. königl. sächs. Gesellsch.
d. W.iss., Band IX, Nr. IV).

Leskien, Nom. == Die Bildung der Nomina im Litauischen von August Leskien~

IJeipzig 1891 (ibid. Band XII, Nr. 111).
Leskien, Dekl. == Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen von

A.. Leskien. Leipzig 1876.
Lesk.-Brugm. == Litauische Volkslieder und Märchen .•. Gesammelt von A. Leskien

und I{. Brugman. Straßburg 1882.
LF. === Listy filologicke. Vydavaji se nakladem jednoty ceskych filo1ogu v Praze.
Liden, Stud. === Studien zur altindischen und vergleichenden Sprachgeschichte von

Evald Liden. Upsala 1897 (== Skrifter utgifna af K. Humaniatiska Vetel1'"

skapssamfundet i Upsala. VI, 1).

Liet. pas. === Lietuviskos pasakos yvairios. Surinko Dr. J. Basanavicius. II~I\T"

Chicago 1904-5.
I~iet. sinto == Rygiskiq Jono lietuvj-q kalbos sintakse. Pirmoji dalis. Seinai 1911.
Lit. Mitt. === Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft. Heidelberg'

1883 tf.
LitMnd. = Litauische Mundarten, gesammelt von A. Barano"vskL Leipzig 1920.
Lit. nar. p. == F. Fortunatov'I> i Vsev. Millef'L. Litovskija narodnyja pesni. Enthalten

in den Moskovskija Universitetskija Izvestija. 1872, Nr. 1. Prilozenije, str.
125-65 u. Nr. 2. Prilozenije, str. 324-400 u. Nr. 4. Prilozenije, str.430-531.

LLD. == Litauische, und lettische Drucke des 16. J ahrbundertR, herausgegeben von
Adalbert Bezzenberger. I-IV. Göttingen 1874-84.

L1t1. == Lietuvos mokykla.
LP. == Anss Lerchis-Puschkaitis. Latweeschu tautas (teikas un) pasakas. I-VII.

1891 ff.

lAd. === Latweeschu tautas dfeesmas. Samekletas ... no Latweeschu draugu beedri..·
base 1-11. Leipziga 1874-5.

LtT. == I..Jietuviq Tanta. 1.;. Mokslo Draugijos rastai. Vilniuje 1907 ff.
Lvv. = Latvijas vietu värdi. I dal'a: Vidzemes värdi. Piedaloties A. Abelei,

J. l(aulinam un P. Smitaln saväcis un redig'ejis J. Endzellns. RIgä 192~"

(Erschienen während des Druckes und daher für die Lautlehre nicht voll
ständig ausgenutzt.)

1\1. == Flandschriftliche Notizen K. Mühlenbachs.
l\iag. === Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Litterärischen Gesellschaft. Mitau

1828 ff.
l\lahlow, AEO. == Die langen Vokale '.AEO in den europäischen Sprachen ... von

Georg Mahlow. Zweite unveränderte Auflage. Berlin 1888.
1\ianzel, Post. = Die von G. lVlanzelius im Jahre 1653 herausgegebene lettische P08tille~

1\leiUet, Et. === E! ades SUl' l'etymologie et le vocabulaire du vieux slave par A. l\leiHötc'
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Paris 1902-5 (= Bibliotheque de l'ecole des hautes'" etudes ... Sciences his
toriques et philologiques. Cent-trente-neuvieme fascicule). 

~leillet, I{echerches = Recherehes Bur l'emploi du genitif-accusatif en vieux-slave·
par A.1\-ieillet. Paris 1897 (ibid. Cent-quinzieme faseicule).

l\'Ieillet, Vved. 2 = A. Meillet, Vvedenjje"V1> sravnitehinuja grammatiku indo-jevro
pejskichL jazykoY1>. Perevod7> prof. D. Kudrjavskago. Jur:njev7> 1914.

G. Meyer, Etym. \Vrtb. == Etymologisches \Vörterbnch der albanesischen Sprache,
von Gustav Meyer. Straßburg 1891.

1\likkola, Balt. u. Slave == Baltisches und Slavisches von Joos. J. Mikkola. IIelsing-
t'ors 1903 (Sonderabdruck aus .Finska vetenskaps-societetens förhandlingal'"
XLV, Nr.4).

Miklosich, Vergl. Gr. == \7ergleichende Gramluatik der slavischen Sprachen von Fr~

Miklosicb. Wien 1852-74.
MO. == Le Monde Oriental. Uppsala.
~ISL. == Mernoires de la societe de linguistique de Paris. Paris 1868 ff.
l\1lJ. == Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen

Sprachen von Dr. Hermann Osthoff und Dr. l(arl Bl·ugman(n). Leipzig 1878 ff.,
l\fühlenbacb, DJ. == Dafchi jautajumi par latweeschu walodu. K. Mühlenbacha

ifskaidroti. I-IV. 1891 ff.

lVrühlenbach, Teikums == Teikulns. I{. Mühlenbachn. apzerete. Riga 1898.
MWl\,!. == 1\tlabjasWeesa n1ehnesehraksts.
Niemi == Lietuviq dainos ir giesDles . • . Dl'. .A. R. Niemi ir kun. A. Sabaliausko

surinktos (== Annales Aeadenliae scientiarum fennicae, seI'. B, tom. VI).

Osthoff, Etym. Par. oder Parerga == I~tymologische Parerga von I-Iermann OsthoITo.

Leipzig 1901.
Osthoff, Perf. == Zur Geschichte des Perfekts im Indogermanischen . . . von Her-

mann Osthoff. Straßburg 1884.

Ozk. d. == Ozkabaliq dainos. Surinko D-ras J. Basanavicius. 1-11. Shenandoah 1902Q
Pass. == Passio ... aus deuclscher Sprache in undeudsche gebracht dureh Godthard

Reymers. leönigsberg 1587.

Paul, Prinzipien == Prinzipien der Spraehgeschichte von IIermann PanI. Fünfte Auf~

lage. Halle 1920.

P BrB. == Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. flaUe 1874 ff.
Pedersen, Pron. demonstr. == Les prollou1s demol1stratifs de l'ancien armenien. Par

Holger Pedersell. K0benhavn 1905 (== Memoires de l'Academie Royale des
Sciences et des Lettres de D~tnemark, 6me serie, Section des Lettres, t. VI, Nr. 3).

Persson, Beitr. == Beiträge zur indogern1anischen -Wortforschung von P. Persson.
Uppsala 1912.

Pogodill, Sl(~dy == Sledy kornej-osnov'I> V7> slavjal1skich1> jazykach'1. A. L. Pogodin'b"
Varsava 1903.

Ponev. uj. ::=: K. Gukovsldj, Ponevezskij ujezd'b. Kovna 1898.

Porzezinskij, K istor. == 1('1> istorii form1> sprjazenija V':b ba.ltijskich'I> jazykach'L ...
IzsH3dovanjje V. I{. Porzezinskago. Moskva 1901 (::=: Ucenyja Zapiski Imper.
Moskovskago Universiteta. Otdel~ istör.-filologiceskij. Vypusk1> XXVIII).

Porzezinskjj, Vozvrat. forma::=: Vozvratnaja forma glagolov1> V7> lit.ovskoill'b i latyss
kom']) jazykachrIJ. Izsledovanije V.le. Porzezinskago. Moskva 1908. (Erschie-

Den ibid.)
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Potebnja, Zap. A. A. Potebnja, IZL zapisok'L po russkoj grammatike. I-IIr.
Charbkov1> 1888-99.

Prellwitz, Etyro. Wrtb. 2
==:: Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache von

Prof. Dr. vValter Prellwitz. Zweite verbesserte Auflage. Göttingen 1905.
Psalmen 2 === Psahnen und geistliche Lieder oder Gesänge, welche . . . in Liefflän-

diseher Pawrsprache gesungen ·werden. Riga 1615.
RFV. == Russkij "Filologiceskij ·Vestnik'.b. 187911'.
RI{r. = Rakstn kräjums, RIgas Latviesu Biedrrbas Zinibu Komisijas izduots. I-XVII.
Ross. uj. = K. Gukovskij, Opisanije Rossijenskago ujezda. Kovna 1893.
RSl. = Rocznik Slawistyczny. ICrak6w 1908 ff.
S. = .Die akzentuierte und alphabetisch geordnete 'VortHste im Artikel P. Schmidts

Sborn. LXVII, Nr. 3.
Sächs. Bel.. = Berichte übel' dIe Verhandlungen der königlich sächsischen Gesell

schaf~ der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-histor. Klasse.
Sborn. = Sbornik'L otdelenija rU8skago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademii

nauk'.b. Sanktpeterburg1>.
Sborn. fil. = Shornik filologick-Y. ,r Praze IB10 ff.
Sborn. Fort. = Sbornik'L statej, posvjascennycfl'.b ... Filippu Fedorovicu Fortunatovu.

Varsava 1902 (= RFV., Band XI;VIII-XLIX).
Schleicher, Handb. = ~Handbuch der litauischen Sprache von August Schleicher.

1-11. Prag 1856-7.
Schmidt, l(ritik := Kritik der Sonantentheorie. Eine sprach"wissenschaftliche Unter

suchung von Johannes Schmidt. Weimar 1895.
Schmidt, Neutra = Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra von Johannes

Schmidt. \Veimar 1889.
Schmidt, Vok. = Zur Geschichte des indogermanischen Vokalismus von Johannes

Schmidt. 1-11. Weimar 1871-5.
~Sk. Do. = Skolas Dorzs. Losoma gromota tautas skolom un satom. Izdevia bz. F.

Tl·asuns. S.-Peterburg'I) 1909.
'Slblt. Et. = J. Endzelin, Slavjano-baltijsldje etjudy. Charbkov'.f, 1911.
Smelt. = Tautas dzi§mu, posoku, meiklu un parunu "woceleite. Sakrojis P. Smelte 1'8

1899. . ~

Sobolevskjj, Lekcii = Lekcii po istorii russkago jazyka A. J. Sobolevskago. Izdanije
cetvertoje. Moskva 1907.

Solmsen, Beitr. = Beiträge zur griechischen 'Vortforschung von Felix Solmsen.
Straßburg 1909.

·Sommer, Balt. = Die indogermanischen iä- und ia-Stämme im Baltischen von Fer
dil1and Sommer. I.ieipzig 1914 (= Abhand1. d. philoL-histor. Kl. d. könig!.
Sächs. Ges. d. Wiss., Band XXX, Nr. IV).

Specht = Litauische dialektische Texte aus Russisch-Litauen ... Grammatische Ein
leitung. Inaugural-Dissertatiol1 ... von Franz Specht. Leipzig, Koehler, 1920.

Sprogis = Pamjatniki latysskago narodnago tvorcestva. Sobrany i izdany IvanoID'b
SprogisOn1'L. Vilbna 1868.

Stamm, Denomin. = Die denominativen Verben primären Oharakters in den indo
germanischen Sprachen. Inaugural-Dissertation. . . von Friedrich Stamm.
Münster i. "V.

Stender = Lettische Grammatik, verfasset von Gotthard Friedrich Stender. Zweyte
.A.uflage. J\tIitau 1783.



Abkürzungen in den Literaturverweisungen. 849

Sterste = A. Sterste, Latweeschu walodas mahziba. 1879-80.
Syrach = Das Hausz-, Zucht- und Lehr-Buch Jeans Syrach ... Riga ,1685.
SzDi. = Szyrwid, Dictionarium trium lingvarum.
Sachmatov, Vved. = Akademik1> .A. A. Sachmatov'L, Vvedenije V'b kurs']) istorii russ·

kago jazyka. Castb J. Petrograd'b 1916.

Thomsen, Beröringer = Beröringer mellem de finske og de baltiake (litauisk-Iettiske)
Sprog. En sproghistorisk Unders0gelse af Vilh. 'rhomsen. Kesbenhavn 1890
(= Vidensk. Selsk. Bkr., 6. Rrekke, historiak og philo8ophisk Afd. I, 1).

Torbiörnsson Liqmet. = Die gemeinslavische Liquidametat.h(.)se von Tore Torbiörns·
Bon. 1-11. Upsala 1901-3 (= Upsala Univers. Är88krift 1902-4, Filosofi,
Sprakvetenskap och historiska Vetenskaper. 1~.

f'forp, Beitr. = Beiträge zur Lehre von den geschlechtlosf.'n Pronornen in den iudo·
germaniechen Sprachen. Von Dr. A. Torp. Christiania 1888.

Trak. d. = Trakieciu dzuku dainoa. Atspauda is «Dirvos~ Nr.4, 1899 ID. Shenan
doah 189~.

Trasun = Latviiu voludas gra~atika deI latgalisim. Sastodeja bz. F. Trasuns.
Reiga 1921. q.

Trautmann, Apr. Spr. = Die altpreußischen Sprachdenkmäler ... von Dr. Reinhold
Trautmann. Göttingen 1910.

Trautmann, Germ. Lautg. = Germanische Lautgesetze in ihrem sprachgeschichtlichen
Verhältnis. Inaugural-Dissertation ... Ton Reinhold Trautmann. Kirchhain
1906.

Treiland, Mat. = Materialy po etnografii latysskago plemeni. Pod'b redakcijej F. J.
TreilandiJ. M08kva 1881 (= Izvestija Iroper. obscestva Ijubitelej jestestvo
znanija, antropologii i etnografii, t. XL. Trudy etnografic€skago otdela, kniga VI).

Treiland, nar. p. = Latysskija naroctnyja pesni, izdannyja TreilandoID'b V1> Sbornike
antropol. i etnograf. statej 0 Rossii, izd. V. A. DaskovymT>, kn. 11. Moskva
1873. (Erschienen in den unter Treiland, Mat. genannten Izvestija, t. XII.)

U. = Lettisch-deutsch,es Wörterbuch von Bischof Dr. earl Christian Ulmann. Riga
1872.

Ul'janov, Osnovy = ÜSDOVy nastojascago yremeni V'l> staro-slavjanskom1> i litovskom1>
jazykach'b. Izsledovanije G. Ul:&janova. Varsava 1888. (Sonderabdruck aus
RFV. XX, 1 ff.)

Ul'janov, Znac. = Znacenija glagoh)nych'l> osnov'b V'b litovsko-slavjanskoID1> jazyke·
IZ8H~dovanije G. Ulbjanova. 1-11. Varsava 1891-5.

Und. PB. = Undeudsche Psalmen und geistliche Lieder oder Gesenge ... neu heraus
gegeben von Prof. Dr. A. Bezzenberger und Dr. A. Bielenstein. Mitau-Ham
burg 1886.

Univ. = Universitas linguarum Litvaniae ... Denuo edidit ... Ioannes Rozwadowski.
Cracoviae 1896.

Vocab. comp. = Linguarum totiu8 orbis vocabularia comparativa. Petropoli 1786-9.
Wellig, Beitr. = Beiträge zur lettischen Sprachkunde, herausgegeben VOll Arnold

Wellig. Mitau 1828.
·Wiedemann, Handb. = Handbuch der litauischen Sprache. Grammatik, Texte) Wör

terbuch. Oskar Wiedemann. Straßbnrg 1897.

Wiedemann, Prät. = Das litauische Präteritum. Ein Beitrag zur Verbalfiexion der
indogermanischen Spra~hen von Oskar Wiedemann. Straßburg 1891.

Endzelin, Lettische Grammatik. (li



idee == (ur)indoeuropäisch.
lat. == lateinisch.
lette = lettisch.
lit. == litauisch.
liv. == livisch.
(m)nd. == (mittel)niedel'deutsch.
pr. == altpreußisch.
(a)r(uss). == (alt)russisch
urs!. == urslaviech.

..~bkürzungen in den Literaturverweisungen.

Wiener SB. = Sitzungsbericbte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in
"rien. Philosophisch-historische Xlasse.

Wolter, Mat. = l\'1aterialy dlja etnografii latysskago plemeni Vitebskoj gubernii.
Sobral1i ... E. A. ,-rolnter1>. Sanktpeterburgrn 1890 (- 1-yj vypusk1> X V tonlß
Zapisok1> Imper. Russk. Geograf. Obscestva po otdel. etnografii).

WuS. == Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sach
forschung. Heidelberg.

WZKM. = Wiener Zeitschrift für die Kunde dee; Morgenlandes.
Zb. == Zbi6r wiadomosci do antropologii kl"ajowej wydawany staraniem komisyi an

tropologicznej akademii umiej~tnosci w Krakowie.
Zubaty, Flickvok. == Über die sogenannten Flickvokale des lettischen Volkslieds.

Von Josef Zubaty (== Böhm. Sitzungsber. 1895, Nr. XIX).
Zubaty, Genitivend. == Über gewisse Genitivendungen des Lettischen, Slavischen

und Altindischen. Von Josef Zubaty (== Böhm. Sitzungsber. 1897, Nr. XVI!).
Zubaty, 0 alliteraei == J. Zubaty, 0 alliteraci v pisnfch lot. a lit. (== Böhmische

Sitzungsber. 1894, Nr.I11).
Zupitza, Germ. Gutt. == Die germanischen Gutturale von Ernst Zupitza. Berlin 1896

(== Schriften zur germanischen Philologie, achtes Heft).
Zem. Tierf. == Zemaitische Tierfabeln . . . herausgegeben von l1ugo Scheu und

Alexander I{urschat. Heidelberg 1912-3.
Ziv. Star. == Zivaja Starina..
ZMNPr. == Zurnal'li ministerstva narodnago pro8vescenija.

Sonstige Abkürzungen.
ahd. == althochdeutsch.
ai. == altindisch.
air. == altirisch.
aisl. = altisländiseh.
(a)ksl. == (alt)kirchenslavisch.
aso = altsächsisch.
av. = avestisch.
d. = deutsch.
gr~ = griechisch.
gtbav. == gathischavestisch.

etc. oder usw. hinter einer lettischen Form (vor der Angabe ihrer Fundorte)
bedeutet, daß diese Form phonetisch in der schriftsprachlichen Gestalt gegeben (so
auch am erstgenannten Fundort gesprochen) ist; die an den weiterhin genannten
Fundorten vorliegenden Formen sind also nur morphologisch - nicht in der durch
mundartliche Lautgesetze bedingten verschiedenen Aussprache - identisch mit dem
Stichwort.

* vor einer Form bezeichnet diese als (in dieser Gestalt) nicht überliefert,
sondern:bloß erschlossen.
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In Klammern werden. die entsprechenden lettiE~ehen Namen gegeben, sov~leit

sie dem Verfasser genau bekannt sind; zur Vermeidung typographischer Schwierig
keiten sind dabei die ~4..nfangsbuchstaben gelegentlich klein geschrieben. .A.b
kürzungen: infl.:::::: infläntisch, hlett. = hochlettiscb, aber nicht ostlettisch, oIett. =
ostlettlsch, mlett. == mittellettiscb, liv. = livländisch-livonisch, tabm. === tahmiscb,
BtFtahm. :::::::: stltengtahmisch, kur. = kuronisch; K. == in Kurland, L. = in I~ivland..

.A.ahof (Lejascien~s) olett., L.
l\'baushof (Abavas rnuiia) mlett., K.,

z'livischen Samiten und Tuckum ..
J~bgunst nl1ett., JC, südlich von

Grünhof und östlich -'-,,"on I-Iofzum
berge..

Absenau (Uozuobnniia) r.nlett.,
zwischen Sunzel und Sissegal.

Adiamünde (Skulle) live>
Adleenen (Aduliena) hlett. 9 I.J., süd

westlich von Tirsen.
Adsel (Gafljiena) hlett., L.
Adsel-Schwarzbof (Zvärtava) hlett.,

nordviestlich von AdseL
Adsirn (adzire) tahrilo, südvvestlich

von Kandau.
Aistern (Aistere) kux., nörd lieh von

.Durben ..
.ßdlasch (Allaii) mlett., L., südlich

von Kremon.
Allendorf (Alttoja) liv..
l\lschwangen (Alsunga) tahm.
Alswig (Alsviliis) olett., L., nordwest...

lieh von lV[arienburg.
.Altenwoga (Jlle//'gele) hlett., I~.,

zwischen Sissegal und Linden.
.Amboten (yiizb~lte) kur.
.Andrepno (Ondrupinf) infl.
..A.ngern1ünde (Rinda) strtahln.
Angern (~ngure) tahnl ..
Annenhof (Annas 'lnuiia) lnlett., K.,

südöstlich von Neuenburgo
Anzen (Ance) strtahm., östlich von

Angermünde ..

Appricken (r1priICi) kur.
Apschuppen (Apsupe) Inlett., K.,

südöstlich von Siuxt.
.&l'l'aS (Araksti) mlett., nördlich

von Rujen.
jirrasch (firafsi) mlett., L~

..J:\schel'aden (.l.!izkraukle) hlett., LQ
ftutZ (.L1 fuce) mlett., K.
j~utzem (Aucimns) mlett., L., süd~

östlich von R.oop.
Jßächhof (Upes 'fn~dza) mlett., I{.',

süd"\vestlich von Neuenburg.
Badenhof (Dr'ieli~li) liv., nördlich von

Lernsal.
Bahten (Bäta) kur.
Baldohn (Balduone) Inlett., K.
Baltinov (Baltinova ) infl.
Njeder-Bartau (Nica 2) mlett., K .
rOber-Bartau (Btb'tava) Inletto, K .
Bauenhol (Bauni) mlett., L., westlich

vom Burtneel{-Seeo
Bauske (Bauska) mlett., K.
J3ebben (Bebe) kur., nordwestlich von

Durben.
~Behnen (Bene) n11ett~, Ko, östlich

von Autz.
J3ehrsehoi (B~rz'U ~nuiia) mlett.,

südlich von JÜl'gensberg.
Behl'sbof (Bersmu-iia) mlett., K.~

nordwestlich von Mitau.
Bergfried (Svirlauka) mlett., K., süd~

östlich von Mitau.
Bersobn (Bfrza~lne) hlett., L.
Eirsen (Bierzi === Inlett. Birii) infl.

54.*
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Bixten (Biksti) mlett., K., südwest-
lich von Neuenhurg.

Blieden (Blidiene) mlett., K.
Bolwen (Bolvi) infl.
Borchow (Borkova) infl.
Bresilgen (B1"uzilas) mlett., K., süd

lich von Kursiten.
Brinkers-Pedwahlen tahm., südlich

von Zabeln.
Brozen (Bruoc~ni) kur., nordöstlich

von Frauenburg.
Bukmuiia inR.
Bunthof (Raiba 1nuiza) kur., östlich

von Durben.
Burtneek (Burtnieki) mlett., L.
Gr(oß)-Buschhof (Birii) olett., K.
Butzkowsky (Bucauska) hlett., L.,

nordöstlich von Seßwegen.
Dagda (Dagda) infl.
Dahlen (Duole) mlett., L.
Dalbingen (Dalbe) mlett., K., nord,:"

östlich von Mitau.
Dewen (D~v~na) blett., L., nordöst

lich von Festen.
, ,,-Dickeln (Dikl'i) mlett., L.

I. Dohlen (Duöbele) mlett., K.
- ' Dondangen (Dundaga) strtahm.

Drobbusch (Drabesi) mlett., L., süd:
westlich von Arrasch.

Drostenhof (Drusti) Inlett., L., öst
lich von Serben.

Druweenen (Druviena) blett., L.,
westlich von Tirsen.

Dsehrwen (Dzerve) kur., nordöstlich
von Zirau.

Dubena (Dignäja) olett., K.
Dubenalken (Dunalka) kur., südwest

lich von Zirau.
Duhren mlett., K., südlich von

Wormen.
Dünhof (Liivesmuiia) mlett., K., west

lich von Üxkül.
'Durben (Durbe) kur.
Eckendorf (Uozuolmuiia) mlett, K.,

südöstlich von Tuckum.
Edwahlen (fduole) tahm.

"Ekau (Iecuve) mlett., K.
Ekengrafhlett., K., nördl. von Sauken.

'Ellei (Eleja) n11ett., K., südlich von
Würzau.

Erlaa (~1"gl1.) hlett., L.
Ermes (ergeme) mlett., L.
Erwahlen. (a1I'lava) strtahm.
Essenhof (Lielä muiza) mlett., L.,

südwestlich von Sissegal.
Gr(oß)-Essern (Liel-Ezere) nl1ett., K.,

östlich von Gräsen.
'Fehgen (Vejava) hlett., L., nördlich

von Festen.
Fehtein (Vietalva) hlett., L., westlich

von Kalzenau.
Felixberg tahnl., westlich von

Alschwangen.
Festen (Vestiena) hlett., L.
Fianden (Lazberg'ü;) olett., L., nord

östlich von ~Iarienburg.

Firckshof kur., nord westlich von
Goldingen.

Fistehlen (Aderkasi) mlett., L., öst
lich von Sissegal.

Fockenhof (Bukaisi) mlett., K.,
westlich von Grenzhof.

Frauenburg (Sardus) kur.
Friedrichshof (Baiikalns) mlett., I.J.,

bei Ronneburg.
Friedrichswald (Saikava) hlett., L.,

nordöstlich von Laudohn.
Gaiken (Gat«i) Inlett., K., südöstlich

von Luttringen.
Garrosen (Garuoze) mlett., K., süd

östlich von Mitau.
Gaweesen (Gavieze) kur., südöstlich

von Grobin.
Geistershof (Grasu m.) hlett., L.,

nordwestlich von Seßwegen.
Goldbeck olett., L., nordöstlich von

Marienburg.
Goldingen (Ku[diiga) kur.
Golgowsky (Galgauska) hlett., L.,

nordöstlich von Tirsen.
Gotthardsberg (Gatarta) mlett. , L., '

östlich von Serben.
Gramsden (Gramzda) mlett., K.
Grausden mlett., K., öst!. von Siuxt.
Grawendahl (K1 4 aukti). hlett., L.,

nördlich von Seßwegen.
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Grobin (Gruobiftli) kur.
Grosdohn (Gruostttona) hlett., L.,

nordöstlich von Bersohn.
Grösen (Grieze) mlett., K.
Grundsahl mlett.>hlett., L., nördlich

von Palzmar.
Grünhof (Za(ä mU'iia) mlett., K.
Gulbern (Gulbers, fern. i-St.) hlett.,

L., südwestlich von Lösern.
Rasau (Uiava) strtahm., nordwestlich

von Pilten.
Hasenpot (azpute!) kur.
Heidenfeldt (Sa'ikanä m.) hlett., L.,

nördlich von Lasdohn.
Hinzenberg mlett., L., südwestlich

von Kremon.
Hochrosen (Ar[tgstruoze) mlett., L.,

südöstlich von Ubbenorm.
Hofzumberge (Katna m~tiia) mlett., K.
Holmhof (Salas muiia) hlett., K.,

gegenüber Kreuzburg.
Hopfenhof olett., L., westlich von

Oppekaln.
Idsel (Igate) liv., nördlich von

Loddiger.
lIlien (Itgi) kur., südöstlich von

Grobin.
Illuxt (llukste) olett., K.
Inzeenl (Incien~s) mlett. ) liv., süd

westlich von Roop.
Jozefovo (Jfzupova) infl., östlich von

Dünaburg.
Irgen kur., südlich von Goldingen.
Gr(oß)-Jungfernhof mlett., L., süd

östlich von Lenne"warden.
Jürgensburg (Jaunpils) mlett., L.
Iwanden (rvande) tahm., nordwestlich

von Goldingen.
Kabillen (Kabila, Kabile oder Kabele)

kur.
Kadfer (Katvari) liv., nordöstlich von

Lemsal.
Kaipen (k'eipene) mlett., I... , nordöst

lich von Sissegal.
Kaiwen mlett., K., nordwestlich von

Tuckum.
Kalleten (Kal~ti) mlett., K., westlich

von Gramsden.

Kalnazeem (Katnacierns) mlett., K.,
östlich von Siuxt.

Kalzenau (Kalsnava) hlett., L.
I Kandau (KaPidava) tahm.
Kargadden tahm., nordwestlich von

Talsen.
Kastran (Kastrane) mlett., L., nord

östlich von Sunzel.
Katharinenhof mlett., K .. , östlich von

Mitau.
Katzdangen (Kaz,dang!&) kur., östlich

von Hasenpot.
Kaugershof (Kauguri) mlett., L., bei

Wolmar.
Kaunata infl.
Kirchbolm (Salaspils) mlett., L.
Klingenberg (Akanstaka) mlett., L.,

westlich von Nitau.
Koddiack (RuOZ9ni) liv., nordwestlich

von Allendorf.
Kokenhusen (Kuoknese) hlett., L.
Kolzen (Brrirti) mlett., L., westlich

von Peterskapelle.
Königshof (K'uoni) mlett., L., nörd

lich von Rujen.
Kuorsot4a infl.
Korten.hof (Bel'ava) olett., L., östlich

von Aahof.
Korwenhof (Korva) olett., 1..1., nord-

westlich von Marienburg.
Kraslaw (Kruostova) infl.
Kremon (Krimulda) mIett., L.
Kreuzburg hlett., in Letgallen.

, Kroppenbof (Kropa) olett., L., süd-
, westlich von Alt-Schwaneburg.

Kruhten (Krute 2 ) mlett., K.
Kukscben (Kuksas) tahm., nordöst

lich von Samiten.
Kumbern (Kurnbri) kur., nordwestlich

von Frauenburg.
Kursiten (Kufs'isi 2 oder Kuo,"seisi)

mlett., K ..
Ladenhof (Lade) liv., südlich von

Lemsal.
Lahnen (Lani) kur., östlich von

Durben.
J..Jaidsen (Laidze 2) tahm., nordöstlich

von Talsen.
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Laitzen (Laieene) olett., L.~ um
Oppekaln.

Lammingen (Lal1~i1H) tahn1., nord-
östlich von Kandau.

Landskrona infl.
Lasdohn (Lazduona) blett., L.
Lassen olett., K.
Laudohn (fauduona) hlett., L.
Leegen (Liegi) kur., nordw. v. Durben.
Lemburg ,(Mtilpils) mlett., L.
Lernsal (Lifi~baii) liv.
Lennewarden (Lielvarde) mIett., L.
Lesten (Lestene) nl1ett., K.
Lettihn (Litene) olett..~ L., östlich von

Alt-Sch,vaneburg.
Libau (Liepäja) K.
Lieven-Behrsen (Livbe1~ze) mlett.., K.
Liewenhof (Liivani) infl.
Liguttel1 (Liguti) kur., nordöstlich

von Durben.
Linden (Linde) mIett., K.
I.Jinden (Liepkalne) hlett., L.
J~indenberg (Tiinüzi) mlett., L.,

nordöstlich von Üxkül.
Lipna (lJipna) infl., nordwestlich von

Marienhausen.
Lippaiken (LipailC~") kur.
IJipskaln (Lipiukalns) mlett., L., bei

Trikaten.
.Lipsthusen (Libagi) tahrn.~ südöstlich

von Stenden.
Lisohn (Lizums) hlett., L.~ nordwest

lich von Tirsen.
Lissenhof (Lisas muiia) mlett., L' 1

nordöstlich von Ronneburg.
Liksna (Ltksna; an Ort und Stelle:

(eiksna) infl.
Loddiger (LfduJ/Oga) mlett. >liv., L.
Lodenhof mlett. >hlett., I... , nord-

westlich von Alt-Pebalg.
Lösern (Liez~ri8) hlett., L.
Lubahn (Lubäna) olett., L.
Lubbenhof strtahm." nordöstlich von

Erwahlen.
Lubb-Essern (Lub-Ezere) strtahm.,

nordöstlich von Erwahlen.
Lüdern (Lideris) hlett., L., südwest

lich von Lösern.

Ludsen (Ludza) infl.
Luhde (Lugaii) mlett., L., bei Walk..
Luttringen (Lutri1;d). mlett. >kur., K.
:rvlagnushof (Mangul~) mlett., L.;

nördlich von Riga.
Mahlup (Mälupe) olett., L., südöst-

lich von Marienburg.
Marienburg (Ahtksne) olett., L.
Marienhausen (Vitaks) infl.
Markgrafen (Mf, lrsrags2

) tahm., nord-
westlich von Angern.

Marzen (Märciena) hlett., L., südöst
lich von Bersohn.

Matkuln (lJlatkule) rnlett., R., süd
lich von Zabeln.

Mehrhof (Meris) nl1ett., L., östlich
von Smilten.

Meiran (Meirfni) olett., L., südwest
lich von Lubahn.

Meldsern (MeUzere) mlett., K., süd..
östlich von Aluboten.

Meselau (M~dzui5le resp. M-a, j{~dzaule

oder lJ{~dzüla) hlett., L., nordwest
lich von Lösern.

Mesoten (Meiuotne) mlett., K.
Mißhof mlett., K., westlich von

Baldohn.
Mitau (J~lgava) K.
Morizbergmlett., L., südwstl. v.Nitau..
Nabben (Nabe) liv., zwischen Lernsal

und I.Joddiger.
Napkul liv., nördlich von Lemsal.
Nauditten (Naudite 2) Inlett., K., west..

lich von Doblen.
Naukschen (Nauks~ni) mlett., L.,

südöstlich von Rujen.
Nerft (N!3r~ta) olett., K.
Neuenburg (Jaunpils) mlett., K.
Neuermühlen (ädazi) mlett., L.
Neugut (V!3cmuiza) mlett. >hlett., K.
Neuhall (Miliite) mlett., L., südöstlich

von Salisburg.
Neuwacken (Jaunpagasts) tahm.~ süd

lich von Stenden.
Nidden - auf der kur. Nehrung.
Nigranden (Nigrande und N-a.) mlett.

> kur., zwischen Amboten und
Kursiten..
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Nikrazen (Ntkräce) 1111ett.'y 1(., nord
östlich von Amboten.

Nitau (Nitau1 fOe) n11ett., L.
Nogal1en (Nuogale) tahm.~ südöstlich

von Erwahlen.
Nötkenshof (NeJ(.ins) mlett., süd-

lich von Serben.
Nurmhusen (1v"'~tr1nuiia) tahm. 9 süd

östlich von Talsen.
Nurmis (Nnrtniii) mlett., L., nord

östlich von Segewald.
Odensee (Uodziena) hlett., L., nord

östlich von I{okenhusen.
Odsen (Uoclziena) hlett., L., südöst

lich von Laudohn.
Ogershof (Uogre) hlett, ~Testlich

von Erlaa.
Ohscheneeken (IJoseniek1~) kur., nord~

"\vestlich von Luttringen.
Ohseln (Uozuobnu1:ia) tahm., westlich

von Rönnen.
Ohselshof (lIozuol1nuiia) hlett., L.,

südlich von Erlaa.
Olai (Uolaine) mlett., 11.
Oppekaln (ApukatnR) olett., IJ.
iOrellen (Ungurrmuiia) 1111ett.,

nordöstlich von Roop.
Ottenhof (Ates 1nuiia) n11ett.~

südöstlich von Salisburg.
Oxeln (Uoksle) tahm., nordöstlich

von Kandau.
Pabbasch (Pabaii) mlett.) liv., süd

westlich von IJoc1diger.
~Paddern (PaduY'e) kur., nördlich von

Hasenpot.
Paltemal (Palt1nale) mlett., 1..1., nord

östlich von Segewold.
Palzmar (Palsntanis) mlett. )hlett, L.
Paplacken (Paplaka) mlett., K.,

nordöstlich von Kruhten.
Paulsgnade (U8zuohnuiia) mlett., K.,

nördlich von ~Iitau.

Pauren (Pau/re) mlett" > kllr., süd
westlich von Frauenburg..

Pebalg (P·iebalga) mlett. >hlett, L.
Perkuhnen (P~rkuone) kur., südlich

von Libau.
Pernigel (L~epupe) liv.

Petel"hof mlett., K., südvvestlich von
Olai.

Peterskapelle (Peterrupe) mlett. )liv., 1j"
Peterthal mlett., K., nördlich von

Neuenburg.
Pilten (Piltene) strtahn10
Pixtern hlett., I-~., nordöstlich von

Sonnaxt.
Podsem (Puodz~ni) ll11ett., L., ,vest

lieh von Papendorf.
Gr(oß)-Pönau (Pienava) Inlett., 1(.,

südwestlich von Siuxt.
Popen (Puope) strtahm.
Pormsaten mlett., K", nordwestlich.

von Gramsden.
Posendorf (Puociems) liv., nordwest...

lieh von DickeIn .
Postenden (Pastende) tahm., süd,vest..

lieh von Talseno
Praulen (Prauliena) hlett., 11" süd-

östlich von Lasdohn.
Preekuln (Priekule) n11ett., K"
Preili (Preili) infi.
Puhnien (Pun/i) strtahm., süd,vestlich

von Er,vahlen.
Puhren (P~(re2) tahm., südöstlich von

Kandau.
Pussen (Puze) strtahu1.
Pusseneeken (Puzenieki) strtahm. ~

östlich von .Pussen.
Raipol infl., südöstlich von Ludsen~

Ranlkau (Ranka) hlett., Lo, nordöst
lich von Neu-Pebalg.

I Ra1nslova. infl., in der Umgegend
von Ludsen.

Ranken (Ran7/;i) kur., nördlich von
Schrunden.

Rawen (Riiva) kur., südlich von Zirau~

Remten (Re1nte 2) mlett., K., nord
östlich von Frauenburg.

Rengenhof mlett., Ko, nördlich von
Gr.-Autz.

Renzen (R~ncfni) n11ett., L., nördUch
von \Vohlfahrt.

Ringen (RetbrJe) mlett., Ko, südwest
lich von Neu-Autz.

Ringenberg (Remberge ) lIllett,
nördlich von Neuermühlen.
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Ringmundshof (R~ihbate) mlett., L.,
nordwestlich von Lennewarden.

Rodenpois (Ruopazi) mlett., L.
I~ömershof (Skrivefi) nllett. >hlett.,

L., nördlich von Friedrichstadt.
Ronneburg (Rauna) mlett., L.
Rönnen (Rfnda) tahm.
Roop (Straupe) mlett. >liv., L.
Neu·Rosen (Jaun-Ruoze) olett., nord-

westlich von Oppekaln.
Rosenbeck (Ruozbelii) mlett. >liv. ~

nördlich von Roop.
Roseneck (Auguliena) olett., L., süd-

östlich von Aahof.
Rositten (Rezekne) infl.
Rothof strtahm., bei Windau.
Rudbahren (Rudbarzi) kur., westlich

von Schrunden.
Rudden kur., östlich von Hasenpot.
Ruhental (Rundale) mlett., K., nord

westlich von Bauske.
'Ruhtern (Dunte) liv., südlich von

Pernigel.
Rujen (Rujiena) mlett.) live
Rundäni infl.
Rutzau (Rucava) mlett. ) kur., K.
Sackenhausen (Saka) kur.
Sackenhof (Vale) mlett., L.) südöst

lich von Wolmar.
Sahrzen (Sarcene 2

) tahm., nordöstlich
von Talsen.

Salis (Salaca) liv.
Neu-Salis (Sveicierns) , liv.) südlich

von Salis.
Salisburg (Maz-Salace) mlett., L.
Salwen (Zalva) hlett. >olett., K.
Samiten (Zenzifte) mlett., K.
Barnaten (Sfirnate) strtahm., süd-

westlich von Pilten.
Sarum (Stiru'Ins) liv., südlich von

Ubbenorm.
Sasmacken (Sasmaka) strtahlTI.
Satingen (Satini) kur., südwestlich

von Frauenburg.
Sauken (Sauka) olett., K.
Saussen (Sausne}a) hlett., I.J., west

lich von Bersohn.
Savincy infl., östL von Marienhausen.

Sawensee (Saviena) hlett., L., süd
westlich von Laudohn.

; Scheden I (sRede) kur., nördlich von
Luttringen.

Bcheden 11 (sRede) tahnl., östlich von
'falsen.

Schibbenhof (sk'ibe) Inlett., K., süd
östlich von Doblen.

Schlampen (Slampe) mlett., K., nord-
westlich von Siuxt.

-Schlehk (Zl?kas 2) strtahm.
Schlock (Sluoka) n1Iett., L.
Schmarden (Smarde) mlett., K., süd-

östlich von Tuckum.
Schmucken (B11'~ukas) mlett., K., süd

östlich von Remten.
Schnehpeln (Snepele) kur., südlich

von Goldingen.
Schrunden (Skrunda) kur.
Schujen (Skujene) ll1lett., L.
Schujenpahlen (Bumbruoka) mlett., L.,

nördlich von Dickeln.
Schwaneburg (Gitlbene) olett., 1.1.
Schwarden (Zt'ärde) mlett., K., süd

östlich von Frauenburg.
Schwitten (Svitene) 1111ett., K., west-

lich von Bauske.
Segewold (Sigulda) lulett., L.
Selburg (Serpils) hlett., K.
SeIgerben (Dzircierns) tahm., nord-

östlich von Kandau.
Selsau (Dzf}ltava) hlett., L., nord

östlich von Seßwegen.
Seltingshof(Zeltüts) olett., L., zwischen

Aahof und Marienburg.
Seppkull (Päle) liv., süd,vestlich von

Allendorf.
Serben (Dzerbene) mlett., L.
Serbigal (Aun~e(i)steri8) mlett., L.,

nördlich von Palzmar.
Sermus (Sfrmauksa) mlett., L., nord

östlich von Schujen.
Sessau (Seseve) mlett., K.
Sessilen (Bestle) kur., westlich von

Frauenburg.
Seßwegen (O~sva1'ne) hlett., L.
Setzen (Sece) blett., K.
Seyershof mlett. >liv., L., bei RuJen.

"\
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Siggund (Riktere) mlett., L., zwischen
Sunzel und I.;emburg.

Sinolen (Sinuole) hlett., L., süd"vest
lich von Aahof.

-Sirgen strtahm., südwestlich von
Pilten.

Sissegal (Madliena) mlett., L.
Siuxt (Dzukste 2 ) mlett., K.
Smilten (Smlltene) mlett., L.
Sonnaxt (Sunaksts, ein i-St.) hlett., K.
Standen (Stende) tahm.
Stockmannshof (Stukn~ani) blett., L.,

südöstlich von Kokenhusen.
Stolben (StaZbe) mlett., L., nordöst

lich von Roop.
Stomersee (Stameriene) olett., L.,

nordöstlich von Alt-Schwaneburg.
Strasden (Strazde) tahm., nördlich

von Kandau.
Strohken (Struolti) kur., südwestlich

von Hasenpot~ -
Strutteln (Strutele) ,mlett., R., nord

westlich von Neuenburg.
Subbat (Subata) olett., !{.
Suhrs (Zflras) strtahm., nordwestlich

von Pilten.
Bunzel (Suiitaii) mlett., L.
Sussei (Suseja) olett., K., süd~vestlich

von Dubena.
Sussikas (V~c~nuiia) liv., nordöstlich

von Pernigel.
Swehthof mlett., K., nordwestlich

von Mitau. '
Tadaiken (Tadailli) mlett., K., süd

lich von Durben.
Talsen (TaZsi ) tahn1.
Targeln (Tiirgale) strtahm., südöst

lich von Windau.
Taurup (Taurupe) mlett. ) hlett., L.,

östlich von Sissegal.
-Tegasch liv., nordöstlich von Lemsal.
Tirsen (Tirza) hlett., L.
Tolkenhof (Talkas 'In.) blett., L., bei

Festen.
Treiden (Turaida) Inlett., L., nördlich

von Segewold.
'Treppenhof (Born~a'ni) hlett., L.,

südöstlich von Adsel.

Trikaten (Trikdta) mlett., L.
Tuckum (Tukums) mlett., K.
Turlau (an Ort und Stelle: Tuorlava)

kur., nordöstlich von Hasenpot.
Ubbenorln (Umurga) liv.
Vdsen (Udze) mlett., K., nordwest

lich von Mitau.
Ugahlen (Ugdle) strtahn1.
Ulpisch (Stiene) liv., südöstlich von

Pernigel.
Usmaiten (Usma) strtahm., südöst-

lich von Ugahlen.
Üxkül (Iksllile) mlett., L.
Vuorkova (aus d. Warkhoj) infl.
Wadaxen (Vadakste) mlett., K., süd-

lich von Neu-Autz.
Wahnen CV"dne) mlett.) kur.
Wainoden (Vamuoda 2) mlett.) kur.,

südöstlich von Amboten.
Waldegahlen (Valgale) tahm., nord

westlich von Talsen.
Walgalen (VaZgale) tahm., westlich

von Zabeln.
\Valk (Valkus und Valka) mlett., L.
Wallhof mlett.) blett., K.
Wandsen (Variidzene 2) tahm., nord

östlich von Talsen.
·Warkland (Varakluoni, gen. V-nu), infl.
vVar\tven (Varve) kur., südlich von

Darben.
Wattram (Vat-räne) mlett., L., nörd

lich von Sissegal.
Weinschenken (Vi(n)si1iki) mlett., K.,

nordöstlich von Remten.
Weißensee (Platere) mlett.) hlett., L.,

südöstlich von Sissegal.
\Velden (V~lda2) mlett., K., südlich

von Amboten.
, Weionen (Vil'äni, gen. V-nu) infl.
vVenden (Cesis, pI. t.) mlett., L.
Wensau (V?1izava) strtahm., süd

westlich von Pilten.
\Vesahten (Viesati) mlett., K., nord

westlich von Neuenburg.
Wibingen (Vibini) mlett.) kur., süd

östlich von Amboten.
Widdrisch (Vidrizi) liv., nordwestlich

von I..Joddiger.
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vViexeln (Vtksele 2
) n11ett., K., nord- 1

östlich von Siuxt.
Wilgablen (Vilgfile) kur., süd"\\Testlich

von Goldingen.
Wilkenhof (Vil'k'~ni) liv., nordwest

lich von Lemsal.
Wilsenhof (Vilz~ni) Inlett., 1--1., süd

östlich von Allendorf.
Windau (Vf3ntspils) strtahu1.
Wirben (Vü~bi) tahu1., nördlich von

Zabeln.
Wirgen (Vü·ga) nllett., K., nördlich

von Kruhten.
Wirginahlen (V~rgale2) kur., westlich

von Zirau.
Wohlfahrt (evele) miett., I.J.

-s--- Wolmarshof ( Valn~ie1"1nuiza) nllett.,
L., bei Wolmar.

Wornlen (T'arrne) kur.

Kl(ein)..Wrangelshof (Maz...Bt·f3;ngul'i)
mlett., L., nordwestlich von Papen
dorf.

vVürzau (Vircuve) mlett., K.
Zabeln (Sabila und S·e) tahm.
Zarnikau mlett., L., nordöstlich von

Riga.
Zeezern (Ciecere) mlett., K., südöst

lich von Frauenburg.
Zempen (Cf3mpm~tiza) mlett., L., süd

östlich von Wolmar.
Zennhof mlett., K., nordöstlich von

Mitau.
Ziepelhof (Sipele) mlett., K., nördlich

von Dohlen.
Ziratl (Cirava) kur.
Zögenhof (Seja.) mlett.~ L.~ südöst

lich von Peterskapelle.

Nachträge.

Zu S. 21 (§ 14). Zur Aussprache des lettischen Stoßtones s. jetzt auch Pläk'is,
LAR. 11, 1 ff.

Zu S.261• Auch in Saussen spricht man l~emt neben n~1nu2.

Zu S. 26. Daß die litauische Betonung zuweilen sekundär sein kann, zeigt Büga,
KSn. 209 f. am folgenden Beispiel: in Naumiestis spricht die alte Generation
noch vokietis (== lett. vacietis), während die jüngeren Leute zum Akk. v6kietj
nach dem Muster von rytntetj : rytmetiJs u. a. einen neuen Nominativ vokietiJs
gebildet haben.

Zu S. 29. In Saussen wird in den Verben vom Typus vagat, rneklet, sapnuot die
zweite Silbe auch vor J steigend (= gestoßen in vVolmar u. a.) betont, z. B.
sapnu6ju.

Zu S. 29 (§ 17). In Brinkenhof u. a. in vVestkurland findet man Metatonie auch in
den Deminutiven auf -elis § 172 c; so z. B. aunelis: auns 2, auleles: auzas2,

bC1A nelis: bj,r[n]s2, maiselis: 1na~8s2. (Der Stoßton dieser Wörter geht auf den
fallenden Ton zurück.)

Zu s. B3. Ein baltisches i in der e-Reihe auch zwischen Geräuschlauten bestreiten
auch Buga, KSn. 218 ff. (der es jedoch auch nach r, l, n, tn nicht anerkennen
will) und (weniger entschieden) Y. d. Osten-Sacken, IF. XL, 149 1• '\

Zu S. 35. Belege für halt. ul, um, un und slav. 'öl, ör in der e-Reihe gibt jetzt auch
Büga, KSn. 264 f.

Zn S.41 (§ 31 a). Belege für balte ui gibt jetzt auch Büga, !(Sn. 266 (der es jedoch
aus altem oi [nlit kurzem 0] herleitet).
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Zu S. 51. Auch in Kurmins Slownik findet man Nominative wie z. B. duorzys
(= darzs ~Garten') unter sad und maisys (= maiss ~Sack') unter 'W01".'

Zu S. 60. Beispiele fürs Nebeneinander von lt und e findet man jetzt auch bei
H. Petersson, Griech. und lat. Wortstudien, S. 321f.

Zu S. 75 1. Das Adverb labi ist vielleicht aus *labji entstanden; vgl. § 471.
Zu S. 97. In Saussen hat man nach J. Kaulhis mündlicher Mitteilung i} nur für ~

(aus altem ~ und i), während ~ erhalten bleibt; also z. B. dtgt (man beachte,
daß " in Saussen eine steigende Intonation ist) neben lijgt u. a.

,Zu S. 103, Z. 7 v. o. Auch in niederländischen Dialekten bleiben i und u vor r +
Dental kurz, während e, 0 und a unter denselben Umständen gelängt werden;
B. Schrijnen, Einführung in das Studium der indogerm. Sprachwissenschaft, S. 2331•

Zu S. 187 (§ 123 a). Einen i-Stamm als Vorderglied findet man anscheinend in lette
accimirkls CAugenblick' in EIgers Cantiones spirituales, S. 164 u. a. (Iustr. S.
accimirklu S.7, Lok. S. accimirkla S. 10).

Zu S.2041• Das e vor j werde in Saussen nur im Nom. und Dat. (und Instr.) PI.
Mask. Gen. gesprochen (z. B. musejie), in allen übrigen Kasus dagegen ein i
(z. B. mt'tsijs); vgl. dazu den folgenden Nachtrag.

Zu S. 226 f. In Saussen hätten nach J. Kaulhis mündlicher Mitteilung die Nomina
auf -inc (aus -ins), z. B. leueine, avinc, dibinc, saidinc~ lijdzinc (woneben akmene,
ruidenc u. a. mit e vor n), statt i ein e vor n im Nom. und Dat. (und Instr.)
PI. (Mask. Gen.), Z. B. Norn. PI. säldeni zum Nom. S. saldinc (man vergleiche
damit die 2. P. S. Präs. säldini zu saldindt ~ver8üßen'). Ähnlich dekliniere man.
nach einer Mitteilung von Herrn A. Baltpurvin in Bersohn Namen auf -ini
folgendermaßen: Nom. PI. Guilbeni oder Guilbini (ein Gesinde), Gen. Gulbinu,
Dat. und 1natr. Guilbeniem, ,A.kk. Gulbinus.

Zu S. 314 (§ 276). Auch bei Eiger kann der Gen. S. der i-Stämme auf -is enden; z. B.
naktis Cantiones spirituales, S. 67, sirdis 82 u. 8.

Zu S. 387 (§ 363). In Saussen unterscheide man na~h J. Kaulins mündlicher Thlit-
teilung den Akk. S. kilo, silo, tt'to vom Instr. S. kUD, SUD, tUD.

Zu S.527 (§ 564). Ein pret'ib ist gesichert durch prettieb LAR.I1, 49.
Zu S.530. Belege für lit. sa und sa· gibt jetzt auch Büga, KSn. 279.
Zu S.552. Auch in Elgers Evangelia v. J. 1672 findet man ,es1ni cwir sind'.

Wortregister.
Die Zahlen beziehen sich auf die Seite.

Lettisch.
akmisnins 277
aknis 311
akstyn3 78
Almnga 98
apakia 172
aplam 472
arajs 206
asins 242
atastu 471

atkan 469
atraikne 180
atuors 39
atuosi 39
azaute 287
(~bele 252
abuols 256
B al'tinova 209
bezdeUga 164
blenas 162

br"'!lncis 98
cepecs 263
üzcetinat 647
cerknis 180
cik 465
cUcaurt~ms 149
caula 41
cu,ska 150
dakias 166
daudz 465

'\
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debeslt~gs 270
dldet 191
Dignaja 180
dimuksnis 261 2

drlgenes 164
d14 Udz'f, 128
d~(;bl'i 175
dubults 49
dukurs 42
dungans 14.7
duris 156
dzist 60 und 588
dziima 138
errestiba 276
lPduole 98
erglis 176
gal1,totne 213
gana 457
grfbzdi 288 1

grüt 136
ginstu 120
iikss 47
irbe 47
ikslUs 262
·~ts 173
iebties 170
1,ekslUgs 270 1

ievä1'sMis 262
}auneklis 259
jaunieva 209
jou 479
ju 479
j~lO 352 f.
kad 477
kai 467
kankafi 164 und 192
karuote 287
kaiauks 287
kll 467
kllUU 472
knevelis 137
krabazas 183
kU1'" 478
ht,;;t~t 35
kuops 820 1

Kert 182
7Cesties 132
Jtetri 133

Wortregister.

lUgäni 133
lUlcuts 150
lCilvis 160

lUrzate 132
ligzds 167
Lfepäderi 187 1

lie81na 163
maz 464
1rietelis 42
mielasts 276
m~ega 121
muzs 129 1

natns 226
ne 353 2

nit 571
niilat 478
nustuc ~72

Ue1nt 136
okacs 263 und 284
Op01"S 80
ozbors 80
p~c 459 2

Pidftole 39
piedarbs 168
piedra1"kne 287
puinis 47
Ranka 147
riksis 476 1

r'ukt 136
sals 312
sapns 199
sargs 162
nuosekst 589
sen 465
sirgasti 276
siekalas 164
skabarga 168 und 271
smll(k)ts 161
starts 463 1

strads 164
struops 171
susuris 192
sylnys 146
8~'tokas 568
Sveicierns 65
se 478
ie~ 2 467
Sie 467

illilvis 155 1

sk'iedrakslis 260
sltuotele 159
sliekas 137
snzCt1-tkt 138 3

fad 477
tagad 78
ta(g )an 469 3

taft 467
tailjat 169
t(J, 467
tän 469 s

te 478
tei 2 467
tik 465
tikt 60 und 576
tie 467
tukss 166
t'ttr 478
usvis 155
uodere 151
'ltodzis 51 und 195
uoglis 51 und 250
uore 151
uozuols 256
vakar 78

v~ins 47
vel 465
vicele 358
vis -4:65
v'lsai 466
viski 270
viilUn 466 1

v~e.qls 168
v2esis 51
'l?ttSS 90
zai(k)tis 161
zemn~gas 273
zvirs 195
zvilnet 579
ZV2tst 183
inaugt 169
iults 161.

Litauisch. '\
apuolus 89
guiti 41
}ekti 33 1



lttt·tt 647
1fYt€r ebei, zu' 522
pienuitas 208
sapnys 199
31/OJujas 199
tigonas 133 1

tuwi 34
me'lItakis 187 2

•
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Altpreußisch.
massais 355
pirmois 347 3

quai 11.12 1•

Slavisch.
i 543

serb. krt 35
ll"USSJ. 8tOX'02S 162.

Altindisch~
jvalati 579
navanUa-m 571
.4rl"krt 5890
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Man lese:

vorliegen statt verliegen So 33, Z. 14 v. o.
nar. p. statt IUlJf.? p. S. 37, Z. 16 v. o.
YlaTVlP statt mih:np S. 38~ z. 3 v. u.
für statt fur S.45, Z.9 v. o.
FäHen statt Fallen S. 46, Z. 13 v. o.
hat statt hat 1) S. 47, Z. 8 v. u.
Wurzelvokale statt Wuzelvokale S. 48~ z. 6 v. o.
laistit statt laistit S. 58, Z. 10 v. u.
dZ§3n'l~ statt dz(}nu S. 60, Z. 14 v. o.
päslid statt päk1'it S. 81, Z. 8 v. 00

ij, uv statt ij, u} S. 10l y Z. 11 v. 0.

i und i{; statt 1 und Li S. 105, Z. 8 v" 0"

Bt. sp}auti, ~i()n~rus statt lit. piauti, Sloiattti biau/ltttl,S § 84 (S. ] 21)y Z, 4: und 5.
*1Jk, *b', *p statt *mp *v, b*, *p S. 139, Z. 19 v. 0.

stammt statt stimmt S. 139 21•

andtws\vo statt sndersvVo § 104 (S. 160)~ Z. 7.
pjdulas statt piaulas § 108 (S. 163), Z. 9.
niederlett. apaksä statt niederlett" N. S. apaksä S. 165, Z. 4 v. u.
lett. neps2 statt lit. l"ie;ps? S. 193, Z. {) v. u.
VgL statt Vgf. S. 214 2

•

gn'jrfns statt rJ~f'r~ns S. 226, Z. 10 v. u.
Deminutivischen statt Deminutischen S. 238, Z. 11 v. o.
dele statt deZe S. 250, Z. 10 v. u.
Alt-Pebalg statt Alt-Pebolg s~ 256, Z. 9 v. o.
in Namen statt im Namen S. 268" Z. 19 v. o.
ein Habe- statt ein Habe S. 284\1 Z. 15 v. 0"

di1} zwar statt di ~zwar So 357, Z. 22 v. o.
Aus statt Auch So 368, Z. 21 v. o.
iJ6i, statt tCi S. 388, Z. 14 v. o.
~]. te!u, sta.tt aL tii~t S. 391, Z. 14 v. u.
to(ids statt taids S. 395, Z. 13 v. u.
Fern. G. statt Fern. So, S. 396, Z. 10 v. o.



862 Druckfehlerverzeichnil!.

KZ. statt Kz. S. 401, Z. 1 v. u.
fuit statt fuir S. 404, Z. S v. o.
sajuozusies statt sajuozuzies S. 446, Z. 16 v. u.
stfidtsim statt stadisim. S. 490, Z. 4 v. o.
lcärt va- statt kärt 'Va S. 490, Z. 13 v. o.
Elger statt Elgers S. 552 1.

Cschlagt' statt eschlägt' S. 553, Z. 10 v. o. und S. 555, S. 20 v. o.
briena- statt briena S. 560, Z. 11 v. u.
svilt2) statt svift)2) S. 565, Z. 5 v. o.
zelte statt zeltete S. 654, Z. 3 v. u.

Den Hinweis auf die meisten von den hier verzeichneten Druckfehlern VE
danke ich meinen hiesigen Zuhörerinnen Frl. cand. phi!. A. Abe!e und .Frl. stu
phi!. E. lIausenberg.
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C. F. Wi.ntersche Buchdruclre.rei l Darmstadt.




